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iiiid 7 Textfigureii.

Im Jahre 1902 eiliielt das Natiirliistorische Muséum Hasol

von Henri Faës eine Kollektion W^alliser jMyria[)oden, daiunter

ein von ihm selbst als « Juins » lielveticus Verh. bestimnites

Leptoiulus-ç^ voni Daubensee, ani Genimipass, 2200 m. Gele-

gentlich der Bearbeitung der Diplopodenfauna des Schwei/.er-

ischen Nationalparks beschaCtigte ich micli in letzter Zeit

eingehend mit der Systematik alpiner Leploiuliden, \vol)ei ich

auf die Kontroverse zwischen FaI^s und Verhœfi- ùberdie For-

men Leptoiulus lieh'eticus \'erh. und odicri Brôl. sliess. Ich war

nun zuniichst bemtiht, dièse seit 1902 i'raglichen Verhaltnisse

klarzuslellen.

Die Untersuchung des o]:)en erwahnten Mimnchens vom
Daubensee ergab allerdings, dass auf Grund.des Kopulations-

apparates, insbesondere des charakteristischen Hinterblattes

dièses Tier bei dem danialigen Stand der Kennlnisse als Lepto-

iulus ludveticus Verh. angesprochen werden konnte. Was aber

sofort meine ganz besondere Aufmerksamkeit erregte, war die

Tatsaehe, dass :
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I. (lie lliillon tles 2. lU'iiipaares wolil DrusonroitsiUzc (df \\\

Textabl). 4), daj^egen kciiio Spur von \Varzcheii-(Coxal-j i'ort-

siitzcii triigen, 2. an Postleniur uncl Tibia der vofdern Beinpaaic

kraflige PolsLor vorkamen {pi und y;2), wiUirond VEiUHKi'F uiid

FaI's ûheroinstininiend gerade das (legenfeil, also Besitz von

WaiVAluMilbrlsiitzen iiiul l-'ehlen von Polslern lïir hclvcticus

hervoi-liel)cn, was bei Vehhœi f in der Einordnuiig diescr Spezies

in die Sectio Coxacinnaù und Ijei Fap:s in Iblgenden Siitzen zuni

Ausdrnck koninit : « Les pattes de la deuxième paire portent

sur la Iianclie une j)ctite lubérosité; elles n'ont [)oinl de pulviui

tarsales. »

Ini Sommer 1916 eiliielt ich von Ilerrn P. Born (Herzogen-

buchseei u. a. ein Leptoiiilus-çf von der Distelal|i, 2170 m, am
Monte Moro im hiutersten Saastal (^^'allis). Die Untersuchung

dièses Tieres lorderle eine neue Komplikalion zuTage: Beziig-

lich der Gono|)oden herrschte Uebereinslinimung mit dem cf

vom Daubensee bis auCwenige, weiter unten besprocliene Ein-

zelheilen. Dagegen besassen die Hiilten des 2. Beinj)aares

denlliche, allerdings nielit auswiirls gekrûmmte, sondern direkt

endwarls geiichtete Warzclienfortsatze (/" in Textabb. (!) und

ùbereinstimmend mit dem çf von der (lemmi trugen die vor-

dern Extremitaten kraflige Postiemur- und Tibialpolster [jn

und/>2).

Im Sommer 1917 fand ich auf der Alp Murlér, im Schwei-

zerisclien Nationalpark, in einer Hôhe von 2500-2600 m,

mehrere cf cf und 9 9 einer ebenfalls schwarzen, aber wesent-

lich kleinern (genauere Angaben siehe unten) Leptoiuliden-

Form, welche im Kopulationsapparat allerdings weitgehende

Bezieliungen zu den entsprechenden Gebilden der cfcf vom
Daubensee und von der Dislelalp aufweisen, dagegen in der

Detailausbildung abweichende, durcliaus arteigene und konstant

bleibende Difï'erenzierungen zeigen. Weiterhin liegteinwesent-

licher Unterschied in der \'er])indung der ])eiden fblgenden

Tatsachen : 1. Die Coxir des 2. Bcin|)aares besitzen neben Drù-

senfortsiitzen kraftige, nach aussen gewendete Warzchenfort-
siitze (/'in Fig. 6). 2. Postiemur und Tibia der vordern Bein-
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paare zeichiien sich diircli das vollstândige Fehlen von Polstern

aus. ^

Ich gebe nun ziir Klarung der YerliaUnisse einen kurzen

geschiclitlichen UeljerJjlick liber die wichtigsten, hier in F'rage

konimenden Arbeilen :

1894 erwahntN'ERncEiF in àen Beitrcigen zuf Diplopodenfaiiua

(1er Scliweiz ^ den Fund eines Juins vagabiindiis Latzel voiu

Daubeiisee (Gemnii). Das naniliche Tier wird von ihm in der

spiiter geschiiel^enen, aber frûher gedruckten Ailjeit Beitrâge

zur Diplopodcufauna Tirais - als Juins Itelveticiis n. sp. ange-

l'ùhrt. Hier, wie spater wieder in seinem 4. Auf'satz, spricht der

Forscher die Verniutnng aus, dass dièse Form sehr wahrschein-

lich auch im Tirol vorkomme, was er jedoch nicht diirch eigene

Funde belegen kann.

1898 ninniil er die Art in den Schlùssel der rnterg-altung:

Ae/;/o//////.y Verhœfl'nut'und zwar stellt er sie zur Seclio Coxaar-

mati^ wonach also das cf an den Hiiften des 2. Beinpaares innen

einen deutlichen, papillosen Fortsatz Iragt und « Tarsalpolster »

(Postfemur- und Tibialpolsteri an den vordern Exlreniitiiten

f'ehlcn. In einer l)eigegebenen Satzabbildung gelangt das

Opisthomerit des Kopulationsapparates gegenidjer der Figiir

aus deni Jahre 1894 zu verbesserter Darstelhino-. iO()l o-i])to o
Verhœff als neuen Fundort des Jielveticus die Rochers de Naye

am Genfersee an.

1896 beschreibt Brôi.emamv ^ einen Juins (Leptoiulus) odieri

n. sp. aus den Meeralpen (2000-2500 mj und 1899 erwahnt er

als weitere Fundorle La Meije und Bourg d'Oisans in den Cot-

tischen Alpen. Haufiges Vorkomnien des Juins odieri in der

Tarentaise wird 1900 von IloTHE^•BUHLEH in der Revue Suisse

de Zool. gemeldet.

In seiner Dissertation * koninit Fajïs nach eingehenden ver-

gleichenden Studien zum Schlusse, dass Juins odieri Brôl. und

> Bciliner entom. Ztschr. Bd. XXXIX. 189i.
- Vetli. zool. bol. Ges. Wieu. Wicn 1894.

* Feuille des jeunes Nal. 26. Ann. No o07. p. 1.34.

* Myiiopodes du Valais. Revue Suisse de Zool. T. 10. 1902. p. 103..
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Juins Itelvcliciis Vei'li. zwei verschiodeiie Xanien iïir oiii uiul

dieselbe Art seien untl spriclit zug-leich Juins odicri die Prio-

ri tiit zu.

Dieser Aufîassung tritt 1907 Verhœff in seinem ."^0. AuCsalz '

entgegeiî, oline aber durcli entscheidende neue Tatsachen die

Behauptung I'aks' entkiafteii zu konnen. In dieser Arl)eit sind

Julus Ju'lveticus Verh. und Julus lielveticus odieri Br<)l. in der

Sectio Co.raarmati der Untergattung Leploiulus autgefïibrt.

Sind niin schon seit der Streitfiage Verhœff-Faf-s die tal-

siichlichen Yerhaltnisse verdunkelt, so wurde die Koinplikation

der Erscheinungen noch gesteigert durcb nieine oben kurz

erwiihnten Befunde. Umnun eine teste Grundlage Iïir meine

auch dièse Fragen ])erûhrende Bearljeitung der Dipb^poden-

fauna des Scbweizerischen Nationalparks, die ich im AuCtrage

der Kommission fiir die wissenschaftliche Erforscbung des

Nationalparks z, Z. durclifûhre und deren Resultate seiner Zeit

voraussicbtlicb in deii Denkschriften der Schweizeriscben Natur-

forschenden Gesellscliaf't verôfFentlicht werden, zu schafTen, war

ich zimiichst l)einnht, ein umfangreicheres einschliigiges Ver-

gleichsniaterial zu erhalten. Die Kbnrstellung dieser Verhiilt-

nisse schien niir umsoniehr dringend wùnscliijar, als dadurcii

einerseits weilere Fundamente fur die stets wachsende Bedeu-

tung der Diplopoden ini allgemeinen und dei- Leptoiuliden ini

besondern fiir die Zoogeographie zu erholTen, andererseits bei

den Beziehungen zwischen den charakterislischen Bildungen

der vordern Beinpaare und den Erscheinungsibrmen des Kopu-

lationsapparates wichtige Schliisse liir die Systeniatik di'r

Leptoiuliden zu erwarten waren.

Neben eineni selbsl gesannuelten unifangreichen Material

aus den Glarner- und (ii-aubiindner Alpen, namenllich ans deni

Schvveizerischen Nationalpark, slantl juir die Kollekliondes Bas-

lerNaturhistorischen Muséums zurVerliigung, in der sich insbe-

sondere Leptoiuliden aus den W^illiser- und BerncM-alpen befan-

den, die von ilerrn Dr. Scuiokkl lîasel) in den Jaliren 1900

• Arcli. Nat. .11. g. 7;j. Bd. F. 1907. p. '^'i3.
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iiiul 1916 o-esaiiniielt wordeii waren. Feiner iiberlicss mir Herro
Dr. RoTHENBÛHLERdas noch imnier bedeiitende Material von

Herrn Dr. Steck ans deu Westal[)en, das l^ereits seinen 1900 in

der « Revue Suisse de Zoolooie » verôllentlichten Studienera-eb-

nissen als Grundlage gedient batte. Weiterhin verdanke ich

der Freundiichkeit von Herrn Prof. Blakc, in Lausanne, u. a.

1 cf einer Form von der Geninii, die als Juins odieri Brôle-

mann = fidus helve tiens VerhœfF von F.\.Ës der zoologischen

Museunissanimlung in Lausanne einverleibt worden war. Es

wurde niir gestattet, dièses Tier ini Interesse der Sacbe zu zer-

gliedern.

Bei nieinen l'ntersuchungen stiess iib nun aut" einen ganzen

Koniplex verwickelter Erscbeinungen, die nur aut" Grund in

die Tiete gehender \ ergleichsstudien an eineni unifangreichen

Material zu eineiii klaren Bild vereinigt werden konnten. Es

niuss bier einnial nut alleni Nacbdruck bervorgeboben werdeii,

uni oewissen abscbatzenden Urteilen selbst ans Facbkreisen

zu begegnen, cUiss gerade in der Diplopodenkunde nur die

sorgtaltigste und griindlicbste Detailarljeit den gebeiiiinisvoll

verborgenen tleicbtum bervorragenderWerte auszubeuten und

damit die not\vendig;en Yoraussetzung-en fur Avobl fundierte

tiergeograpbiscbe Spekubuionen zu geben verniag. Nur auf

einer durcb solcIT niinuzicise Arbeit festgefiigten Grundlage

lassen sicb Scblùsse grossziigiger Art id^er verwandtschaft-

licbe ^'erbaltnisse, Entwicklung, Veibreilung in ihreni erd-

gescbicbtlicben Zusaniinenbang u. s. w. mit der grôsstmog-

licben Wabrscheinlicbkeit zieben. Es ist und bleibt das Ver-

dienst Verhœffs, dièse Wabrbeit als eine Conditio sine (|ua

non fiir die Diplopodenforschung eigentlicb erkannt zu baben.

Es erbebt sicb nun zuniicbst die wicblige Frage : Was ist

Leptoiidus helveticus Verbœff? Aucb die verbesserte Figur

Veruœffs vom MinterbhUt (K's ludveticus ans deni Jabre 1898

ist durcbaus ung-eniioend, unvollstandio- und teilweise so^ar

falscli. Faës bat vollstiindio; recbt, wenn er dièse Zeicbnuno-

auf eine verdreble Lage des ()[)istbonierit beziebl. Mit (\e,\\

ubrii>"en Folo;eruni»:en dièses Autors bin icii (lao-eo-en nicbt ein-
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verstandcn, doiiii iiii Laiifc iiieiner Unlcisuchungen l<aiii icli

inimer inehr zu (1er Ueberzeugiing, dass Leptoiulus lielveticus

Verh. iiiid Leptoiulus oiUeri Brol. niclit niir niclit identisch sind,

sondern dass sicli miter deiii Material von Faks sogar ein neuer

Leploiulide IjerLiiideii liaben iiniss,eiiieTalsaclie,die sclion inder

Angabe der fur Leploiiiliden verdachlig grosseri Langenaiiipli-

tude (14-21 """) seiner iiiiinnlichen Tiere zum Ausdruck koiniiit.

Seine ])eideii von ihm als Julus odieri Brôl. = Julus hclveticus

Yerh. l)estiinmteiî cfcf des Naturhistorischen Miiseiiins Hasel

iind des Zoologischen Muséums in Lausanne sind, wie die

genaue Untérsuchung erge])en liai, tatsiichlich zwei ganz ver-

schiedene Spezies. Das Tier von Lausanne iFundort Gemini)

besitzt an den Goxen des 2. Beinpaares Warzchenfortsatze

(Fig.6),dagegen keine Polster an den vordern Extremitiiten, und

der Kopulationsapparat stimint mit dem in Fig. 1 dargestellten

iiberein {Leptoiulus helveticus Yerh.). Das cT ans dem Hasler

Muséum (Fundort Daubensee) besitzt ini Gegensatz dazu keine

Warzclienlortsatze an den Hûlïen des 2. Beinpaares, dagegen

krat'tige Polster an den vordern Gli(^dmassen (Textabb. 4; der

abweichende Bau des Hinterblattes ist aus Fig. 4 zu ersehen,

die aul" das entsprechende Organ dièses Tieres zu beziehen

ist {Leptoiulus faësi n. sp.). Der Leptoiulus odieri Brol. kommt
dagegen im ganzen Einzugsgebiet der F.viis'schen Ar])eit ûber-

liaupt niclit vor, sondern ist eiiie ausgesprochen westalpine

(im engern Sinne) Form. \\w iibrigen verweise ich auf die iiach-

Iblgenden Beschreibungen.

\. L('/)t()iulus {Leptoiulus) helveticus N^erhœff l(Sl)4.

So ungenau die VEiuiŒiF'sclien Darstellungen des Hinter-

blattes auch sind, so steht i'ûr niich namcnllich bei Berûck-

sichtigung der charakteristischen Ausbildiingen an den vordern

Beinpaaren und der X'erbreitungsverlialtnisse doeh ganz ausser

Zweifel, welche Form aïs Leptoiulus Jwlveticus augesj)roclien

wcrden inuss.

Ich lasse hier nun zuniichst eine <>enaue Beschreibuno- dieser

Form Iblaen :
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Kôrper stnrk glanzend, scliNvarz l)is l)raiiii, ini let/.terii Falle

Kopf iind Kollumsegment dunkelbraun. Die 9 9 sind diirch-

schnittlich lieller gefarbt als die cfcf . Beine braiin. Bei den

Iiellerii Exeniplaren ersclieint aiif deiii Riicken eine iiiehr oder

weniger deutliche schwarze Mediaiilinie. Lange der cf cf l'i-lH"""

(Verhœff's Angabe : 14-16"""), Breite 0,8""". Sie tragen an 47-53

Riimj)fringen 77-91 Beinpaare ; die 4-6 Endsegniente sind bein-

los. (Uebereinstininiend mit den Anschauungen \'erhœi'i-s id)er

das Telson sind hier Praanal- und Analsegnient als getrennle

PiunipIVinge geziililt). 9 9 51-57 Rumplringe, davon die 3-5 letz-

ten beinlos ; 89-103 Beinpaare, 18-24""" lang, 1,2-1,5""" breit.

Das 9 ii>it niir 51 Doppelringen war vollkommen reif.

Jiinges 9 (AroUa) : 48 Sgm., 5 boinlose Endsgm., 8J Bp., 17'"™ ]ir_ ]^2i"ni br.

). Q (Glaniisch) : 50 » 6 ). » 8;i >. 13,5 » 1,2 »

» Ç » 5 1 » 5 H » 8 7 » 1 6 . 5 1) 1 »

Der Kopulationsring und die lîeiden jjenachbarten Segmente

der reifen cfcf sind seitlicli etwas anl'geljlaht, wodureh der

Korper im Bereiche des 3.-5. Ringes eingeschniirt erscheint.

Borstentragende Scheitelgrnben, Scheitelliirche und Labral-

gruben deutlich. Ocellen eonvex, etwas undeutlicher als bei

den ûbrio-en hier beschriebenen Fornien f^eo-eneinander abge-

grenzt. Fûliler lano- und schlank, reichen bis an den Hinlerrand

des 3. Runipfringes. Golluni fein nadelrissig, el^enso die Pro-

zonite gegen die Quernaht hin. Sanilliche Rumplringe am
Hinterrand beborstet. Die Borsten sind haarlbrmig fein,nehnien

gegen das K()rperende an Liinge bedeutend zu und sind etwas

abstehend sclirag nach hinten gerichtet. Langslurchen der

^Sletazonite kraltig, ziemlich weitschichtig. Foramina repugna-

toria imnier \veit hinter der Naht geleoen, so dass sicli in der

Korpermitte ihre Abstiinde zu Quernaht und Hinterrand ver-

halten wie 1 : 2. Der Fortsatz des Praanalsegments ist etwas

verkùrzt, die hyaline Spitze lehlt oder ist kurz. Yon oben gese-

hen zeiot der Fortsatz die Form eines oleichseitiii'en Dreiecks.

Die Spitzenlinie schneidet ein gutes Stiick des Analsegnients ab.

Wodie nachtbliïeiid ])eschriebenen Fornien mit lielvclicus in
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tien eben angoriihilon l']igenscharteii ûbereinstimnien, wurden

dicse (1er Eiiilachlicit lialber ineist nicht iiichr hcrvorgehoben.

Die iiineru MiiuclUlappentasler besil/.eii 4 + ^1 in je eineiii

Falle ,'} -\- T) uiul 5 + 4 Sinnesziiplcheii ; iu der Mille der Mento-

stipites des (jiialliocliilariuin slelieii je 9 l)is 13 audalleiid kur/e,

einlache Borsteii zerstreut aiifeiiieni li'mglichen Feld. Der kan-

lige LtingswLilst des vorderii Stainiiileils istwie Jjei den ûbrigen

Yertretern der Vntergalliuig Leptoiulus beschafï'en.

Ein sehr charakterislisclies Bild bietet der 7. Rumpl'ring in

seitlieher Ansicht. Dleser ist ventralwarls in i>e\\obnter Weise

auf'getrieben, so dass ein Hôcker in die Erscheinung tritt, der

hier aber gegenûber den viel niedrigeren analogen Bildungen

z. B. bei L. alemannicu.s, sini-

plex, riparius, Ophiiulus nigro-

fiiscus, etc. steil aufragt und

liinten schrofï ablalit [Ji in ne-

benstehender Texlabb. 1). Die

gleiclie Ausbildung hat das 7.

Seg^nient aiich bei den ibliieii-

den Arien erCahren, die sich tla-

diirch rein iiiisserlich schon von

den niir l^ekannlen Lcptoiuhis-

Arten nnterscheiden. Die Ouer-

naht endigt plotzlich vor dieseni

Hôcker, anf den einige in ihrem

Liingsverlaiif gestôrte Melazonil-LangsCurchen idjertreten, die

umbiegend als Transversalfurchen anl" deni Einschubring sich

noch eine Slrecke weit fortsetzen.

Der Gruiidabschiiill des iiiikchenrorniigen Telopodil des

1. Bein phares springl einwints in eine niehr oder wenigerscharfe

Ecke (e in Fig. 8) vor; die llûrieii Iragen dnrchgeliend aussen

eine pyraniichMirciiinige Spilze isp).

Die voi'dern Exlreniitalen sind in den (jrundziigen durchaus

nach dem Typus àev Co.xaarniatl gehixni: Die Hiilten des 2. Bein-

paares Iragen neben DrûsenlorlsiUzon an (U^r Aussenseite der

Vorderflache [df in Fig. 6 dreieckloi-inige, gedrungene, durch

Fig. 1. —Leptoiitlus heh-eticus. çf

Ventrale Hiilfle des Copiilationsringes in

seillicher Ansicht. n = Qiu'rnrtht.
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Warzclienstruktiir ausgezeichnete Coxalfortsatze (/*), die von

innen lier in l^ekannter Weise vorne uni den Grund des PraCe-

luur greifen und nach aiissen sicli wendend ungefahr halbwegs

zur grossen Pralcmurborste b reichen. Am1.-7. Beinpaar tehlen

Polsterbildungen vollstandig. Die l'emora des 8. Beinpaares

(Fig. 7) sind stark keulig aulgeliioljen, indeni die Innenflàciie

dieser (ilieder stunipi'winklig vorgezogen ist. Im distalen Be-

reiche der Auftreibung findet sich eine flache Mulde (m) mit

schwaeh welliger Struktur. Eine ahnliche, doch niclit so deut-

lich ausgepriigte Haftvorrichtung tritt auch am Schenkelglied

des 9. Beinpaares auf". Am 8. und 9. Extremitatenpaar konnen

ganz schwache Andeutungen von Postfemur- und Tibialpolstein

vorkommen.

Eine eigentûmliche, bisher nicht lieachtete Differenzierung

erfahrt bei der vorliegenden Form der [linterrand der hinten

uni die Ventralplatte heruni-

greifenden Pleurolergitab-

schnilte des 6. Piunipl'ringes

(Texfaljb. 2). Durch zvvei

spitzwinklige, tieCgreifentle

Einschnitle (sfj ist es zur

Ausbildung von zwei brei-

ten, geradlinig und recht-

eckig !)egrenzten Lap[)en (/}

gekommen, die von vorne her schûtzend etwas ûber die Pro-

merile vorspringen. Medianwiirts slossen sie entweder zusam-

men oder greifen id^ereinander.

Kopulationsap[)arat (Fig. J) : Das Vorderljlatt A triigt

an der InnenkanLe einen fingerlbrniigen, scbrag nach hinten

und anssen ragenden Forlsatz i/). Derselbe ist verhaltnismassig

kurz, indeni er kaum '/a des Al)slandes von seiner Ansatzstelle

bis zuni distalen Pronieritende erreicht. Das Vorder]>hitt ist

ungefahr 3
'/o mal langer als breit; die Seitenrander verlauCen

geradlinig und parallel ; das distale Ende ist sclirag abgestulzt

und allinahlich in den Aussenrand umgebogen. Die Hinterflache

ist zur Aurnahme des endwarligen Mesomeritabschnittes etwas

Vie. 2. —Lepluiiilns heUeticus. cf

Vonti-iilcr Hinlciiaiid des 0. Ploiii'oteip;it.
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vor (Iciii l*]nclrande in der <>anzeii IJroilt' Ihuli iiiiildeiiCorinio;

aiiSi;eliohll. Die Kontaklflachen der ])eiden Hliiltei* siiul \vieder-

uin durch reichliche Wai'zchenstruklur ausgezeiclinet. In glei-

cher Hôhe mit dem Innenfortsatz des Promeiit ist an dessen

Iliiilcillaclie ein j)ignienlierles, liôckeriges Telopoditiiidinient

[te] zu erkennen. Als weitere Hai"tvorrichlung zwiscl'.en Vorder-

und llinterblalt tiitl ani (jrunde in gewohnterWeise ein Ky|)lio-

])otriiini auf. Das Giossenverhaltnis der l)eiden Blatter kann

der Figur entnoinnien werden.

Ich liabe das Hinterblatt in drei verschiedenen Lagen zur

Darsteihnig gebracht, da erstens Bau, ritumliche Orienlierung

und Lagel)eziebungen der einzelnen Bestandteiie dièses koinpli-

zierlen Gel)ildes nur so klaroestellt und zweitens Q-anz ber-

vorragend wicblige artliche Unterschiede nur durch solche

Situationszeicbnungen zuni Aosdruck gebracht werden kônneli.

Profihinsichten genùgen hier allein nicht. Fig. 1 ])ringt die

Ansicht der ganzen rechten Hiilfte des Kopulations apparates

in Verljinduno- mit dem ano-renzenden Teil des 7. Pleiiroterg-it

von innen von einem cf von Arolla. In den Fig. 2 und 3 ist

das Opisthomerit allein von schrag vorne und innen bezw.

direkt von vorne gesehen abge])iidet und zwar stammt das

beziigHche cf von der Alp Murtér. Es sei ausdrùcklicli her-

vorgehoben, dass die Seitenansichl dieser Objekte sich voll-

standig mit Fig- 1 deckl. Wie bei den ùbrigen Leptoiuliden

ist es aiich hier zur Bildung von Schutz- und Rinnenblatt

gekommen, deren vordere Verl)indungslinie *in einer aussen

umgebogenen, bernsteingelben Ghitinleiste {cJi) hier wie auch

bei deti folgenden Arten zu erkennen ist.

Das Scliutzblatt (Phylacuni) zerlallt in zwei durcli eine mehr

oder weniger tief greil'ende Bucht getrennte Lappen, von den-

nen der vordere (/,) endwarls abgerundet und stark chilinisiert

ist, Nvas namentlich aus den Fig. 2 und 3 zu ersehen ist. l'r ist

l)edeulend niedriger als der hintere und l'iillt zum Basalleil des

Opisthomerit steil ab. Der hintere Lappen (/j) ist insbesondere

ffegen die Bueht iUisseist dùMnwandio- und zaït und oreil't

medianwarts id)er die Sagillalebenc^ hiiuib{>r (Fig. 3), so dass es
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zu eliier Kreiizung mit deni entspieclieiiden (ieljilde der andern

Seite Ivommt. Der F]iidran(l erscheint naïuentlicli in seitlicher

Ansicht lein g;ezahnelt, aber niclit so reoelmassio-, wie nian

dies nach den bezûoflichen Abbilduno-en von Yerhœff iind Faïîs

annehnien konnle. Er uberraot den iiintern lvinnen])laltf"orlsatz

niehr oder weniger. Eine vordere Zahnecke Uommtam Schutz-

blatt niclit voi*. Dagieo-en erscheint besonders in seitlicher

Ansicht der Hinterlappen vorne niuschelartig ausgehohlt

(ladurch, dass der Innenrand etwas unigcschlagen ist.

Ani Rinnenblatt (Soliinomerit) fallt zunâchst der stachel-

artige, schlanke, hintere Fortsatz (a) auf, welcher derniassen

endwiirts aulgerichtet ist, dass am Hinterrand beini L^eber-

gang in den Pîasalteil eine stnmpf'winklige Ausbnclitnng zu

Stande konimt, \yorin sicli eine konstante, von allen iol-

genden Arten abweichende Eioentûnilichkeit ausdrùckt. Ini

vordern ïeil des Rinnenblattes befindet sich auch hier der

])ekannte Spermaabschnitt, dessen Spaltrinne nach vorne nnd

aussen sich oITnet und ûber deren Ausbildung nnd Lagever-

hiiltnisse man sich auf Grund der 3 x^bbildungen eine Vorstel-

lung machen kann. Die Umrandung der Mûndung ist fein

gezithnelt. Das vordere innere Deckblatt (ce) greift iiber das

hintere (p) und liUift grnndwarts auf einen Zalin (z) hinaus, der

nach bekanntem Muster am untern Ende der Spaltrinne steht.

Da wo sich an der l^beroanosstelle vom hintern innern und

iiussern V) Deckblatt meist der vordere Rinnenblattfortsatz

befindet, ragt hier nur eine kiirze Spitze (b) auf. In eine iihn-

liche, aber kiirzere Spitze ist die gegenûberliegende Mûndungs-

ecke ausgezogen. Die Deckbliitter des Spermaabschnitts sind

zart gestreift. Am Grunde des Zahnes fr. endigt auch hier ein

dasOpisthomeritder ganzen Lange nach durchziehender Koxal-

driisengang {o). Die in der allgemeinen Eorm sehr konstante

(jéstalt des \'elum (vj kann ans den Abbildungen ersehen

werden.

Ein prinzipiell wichtiger Unterschied sowohl des lielveticus

ois auch der nachfolo'en beschriebenen Arten g-eoenûber den

aiideiii Le pt ai uIus-F ovinen liegtin einerdurchgreifenden Heson-
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(lerheitdei'FùhrungseiiiiichtunolVir (lasFlagellum(//).Wahreiul

sonstdie l'iagcdluiiibaliii /.uni liiiilcrii Riniiculjlattroi'lsat/ {"ulirt

(wo eiii solcher voikoiniiiti, kri'innut sic sicli hier so nach vornc,

dass sie bei der Spitze (6), liezvv. hiiiten aiu Grunde des vordern

SoIauojnei'ilCorlsatzes (oder -lappens) endigt. Eine nach hinlcn

vorrageiide, J)ogcnrôriiiige I*'ûhrungshuiielle [la) zwiiigt (Uis

Fhigellum in eine unter ihr veHaufendc Hache Fuhrimgsrinne,

deren Hinterrand rippenartig voispiingt und die gegen die

Spitze ib) iiei zu Tage tritt. Zwei vorragende Chitinleislen

(/• und s in Fig. 1) ani Grunde des Hinterblattes sind so

orientiert, dass dadurch das Flagelluni von unten her sicher in

die Rinne eingelïihrt wird. Flagelluni und Sperinaab-

s c h n i 1 1 sind e i n a n d e r a 1 s o bei a 1 1 e n Ve r t r c t e r n d e r

hier beschriebenen Artengruppe sehr stark genahert
und a ut' den vordern Te il des Solanomerit konzent-

riert. Fiihrungsstachel [st) und Coxit {co} sind in gewohnter

Weise entwickelt.

Das Pleurote rgit des 7. Runiprdo|)pelringes tragt ini Bereiche

des vordern Phylacuniabschnittes einen grossen Lappen (L),

der mit dem Slanimteil vorne und aussen so verwachsen ist,

dass ini Zusanimenliang mit einer grubigen Ausbuchtung des

entsprcchenden Ringteiles hintcn eine llohlung entsleht, die

hinten wulstig umrandet ist. Dieser Wulst trilt innen oft als

deutliche Leiste vor. In dieser Hohlung findet das Schutzblatt

Auruahnie und im besondern greil'l sein vordcrer Teil unter

den ervvahnten Lappeu. So wird gewissermassen der ganze

elastische A])j)arat an eineni fixen Punkte verankert, was in

Zusammenhaug mit der Tiitigkeit des Flagellums stehen nuig.

Es ware intéressant, aui" Grund cines grossern Artenmalerials

zu untersuchen, ob die (irossc des Pleurotergitlappens in Go-

l'elation steht zur Ausl)il(luug des xordern Scliutzblatlla|)pcns.

Fiir die mir bekauntcn .Vrlen konnte ich eine solciuî (irosscn-

bezieliung Icslslellen.

Vorkommcn: AIp Murlér, 2r)()0 ju, Juli I!»I7 und P)I8 das

weitere Vorkomnuui im (iebictc des Schwcizerisciicu Xjitioual-

parks mil spczicllcn l'un(b>ilsaiigabcu wird, wie sciiou crwiilml.
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einc spiilere Arbeit enthalteii) ; 1 cf voin Santis, 1900-2060 m
(noïHK>BÛHLER) ; 2cfcf, ^ j^ii^o^^ 9 9 <^^^'^ tler Umgebung der

Klul)hutle aiii Gliiriiisch, 2000-2150 m, 2?>. Augiist 1918; 1 cf,

19,1 junges 9 von AroUa AVallisi, zirka 2000 m, Soinmer

1899; Rochers do Naye ain (ienlersee (Vehiiœff). Ferner geliôrt

hielier das cf ans dem Zoologischen Muséum in Lausanne,

das von der Gemmi staninit (von Faës als Juins odicri Brol.

= Juins lielveticus Verli. ])estinimti. Die Forni scheint also

liber das ganze (iebiet der Schwei/.eralpen verbreilet zu sein.

Es sei hier noch besonders hervorgehoben, dass die cfcf der so

verschiedenen Fundorte in allcn Charakteristika miteinander

i"il)ereinstininien und die Ijestehenden Unterschiede durchaus

in den Rahnien individueller \'ariation i'allen.

2. LeptohiUis (Leptoiuhis) fa ("si ^enuiniis ' n. sp.

Kôrper glanzend schwarz bis schwarzbraun. Die Hinterringe

kônnen etwas aufgehellt sein. Dunkle Medianlinie auf dem
Rûcken kaum sichtbar. Liinge des cf 24'""\ Breite 1""",2.

52 Rumpfringe mit 87 Beinpaaren ; die 5 Endsegmente Ijeinlos.

Da das cf vom Daubensee am hintern Korperteil defekt war,

beziehen sich dièse Angaben nur auf das d^ von der Schwarzegg-

hiitte. 9 9 : 55 Sgni., die 3 Endringe J)einlos, 99 Beinpaare,

30""" lang, 1,8""" breit, junges 9 : 44 Sgm., G beinlose Endsgm.,

71 Beinpaare, 15""" lang, 1""" breit.

Ocellen (zirka 43) convex, deutlich voneinander gelrennt.

Collum dichter nadelrissig als bei lielveticus ; LangsCurchen der

Metazonite feiner, weitschichtig. Fortsatz des Praanalsegments

langer, zugespilzt, mit deutlichem glashellen Spitzchen. Die

Spitzenlinie tangiert hinten nahezu die Analklappen.

Innentaster der Mundklap[)e mit 3 -\- 4 (Daubensee) und

6 -f 5 ( Schwarzegghûtte) Sinneszapfchen ; das Bartljorsten-

' Dass ich diose Ait iiaoli Henri Faks benannl liabe, sei eiii ausseres Zeiclien

dafûr, dass ich Irolz dei* in dieser Sciirifl geûbteii Ki-ilik niclit anslehe, dieVer-

diensle meines Landsmaniies nm die Erforschnng der \\'alliser Myiiapodeu-
tanna g-ehiihrend einziisciialzen.
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FiG. 3. —I.eptohtlus fal'si, n. sp. cf

Dauhcnsee.

Erstes Ii<!inpa:ii' iHilkchcnp^iiiri ^on voine o;esehen.

buscliel besteht aus

je G bezw. 10 und 11

kriilïigen Jiorsteii iii

zerstreuler Anorcliuino-.

Dièse Uorsten siiul ent-

weder ciniacli geslaltet

oder aber Iragen in der

Mille oder aiii Griinde

des eiidwarligeii Diil-

tels eine kurze, zarte

Nebenspitze (Fig. 12).

Der Kopulationsring

zeigt von der Seite gesehen den gleichen hocli auf'ragenden und

hinten steil abfallenden Hôcker wie bei Jielveticus (vergl, Texl-

abb. 1). Die Telopodile (/e) des 1. Beinpaares (Texlabb. 3) sind

gedrungener und tiefer in die aussen mehr oder weniger

abgernndeten Goxite {co) eingesenkt. Ihre Basalteile sind bedeu-

tend niedriger und sj^rin-

gen einwiirls niclit eckig

vor.

An den HiiCten des 2.

Beinpaares (Texlabl). 4)

kommenwohl Driisenfort-

satze {(if) vor, dagegen

fehit jegliche Spur von

warzchenbesetzlen Koxal-

forlsiitzen. Poslfemur und

Tiliia sind durcli deut-

liclie, parallel gestreifte,

etwas bogenlorniig vor-

springemle Polster jn und

/?2 ausgezei(;hnet. Dièse

charakleristisclien (iebilde

keliren an den enspreclien-

den Gliedern der nachlbl-

genden Exlremilalen Avie-

i'iG. 4. —I.eptoiulus fai'si, n. sp. cf

Uanbcnsee.

Linkcs '1. lîciu von vorne gpschcn.
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(lei-, siiid beispielsweise ani 13. Beinpaar iioch wohl ausgebildet

iind verlieren sich dann gegen das hintere Ende des vordern

Runipi'drittels. Ain 4.-11. 13ein|)aar koiiimen aucli aiu distalen

DriUel der Scheiikelglieder deutliche, wenn aucli niclit vor-

springende i^olster vor, die voiii 7. RuinplViiig aus nach vorne

und hinlen stark ahnehmen. Die bei Jielveticus beschriebenen

IlaClvorricliUingeu an (\en Schenkelgliedern des 8. und 9. Bein-

j)aares sind anch liiei', abei- wesentlich schwacber ausgebildet.

Von L. helveticus sehr abweichend gebaut ist der ventrale

llinterrand des 6. Pleiirotergit, indeni an Stelle der tielen Ein-

schnilte sich nur seiclite Einbuchtungen finden, so dass es

nicht zu eigentlichen Lap|)enbildungen konunt. Ilierin stinimt

faësi mit den weiter unten beschriel^enen Arten Lcploinlus

arelatus und magnas n. sp. iiberein (vergl. Textabb. 7 .

Kopulationsapparat : Auch hier triigt das Vorderblatt

einen InnenCortsatz (/) (vergl. Fig. 10), der aber aulïaliend kriit-

tjo-er o:el)aut ist als bei helveticus. indeni er inindestens lialb

SO lang ist wie der Abstand von seiner Basis bis ziini distalen

Ende des Proinerit. Er ist lerner parallehandig und endwarts

abgernndet. Ini ubrigen stininitdas Vorderblatt mit demjenigen

des helveticus iiberein. Das Kyphobotriuiii ist etwas kriii'tiger.

Das H interblatt ist in den Fig.4,.5u. 9dargestellt. a) Schutz-

blatt: Durcli eine ticfe Einbuchtung zerfallt das Schutzblatt in

zwei Lappen. Der vordere (/i ), parallel zur Sagittalebene orien-

tiert, ist ganzrandig, abgerundet und besonders gegen die

Vorderkante hin sehr verdickt. Er ist viel kriittiger, ragl bedeu-

tend weiter vor als derjenige des helveticus und erreicht naliezu

die Hôhe des Hinterlappens {I2). Dieser letztere ist abgestutzt,

an den Ecken abgeschriigt. Er ist mehr oder weniger quer

o-estellt und erscheint dalier in seitlicher Ansicht stets nur ino

starker Verkiirzung. Er ist kauni etwas muschelartig aiisge-

liôlilt, greif't medianwarts nur wenig iiber die Sagittalebene

hinaus. Der Innenrand ist nicht umgeschlagen, der Endrand

dagegen wiederum unregelmiissig gekerbt.

b] Das Rinnenblatt ist diirch zwei krai'tige Forlsiitze ausge-

zeichnet, die durch eine weite, ruiide Bucht voneinander ge-
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trennt sind. Der hintere {a) ist viel Undtioci- als Ijei lielveticus

und riicht eiidwarts i>;ei"ichtet, sonde rn siclielforinig nacli vorne

in dio Ijangsriclitung des Tieres idiergel)Ogen. Die konvexe

Ivonlur isl dalier Ijoy'eiil'oriiiio- mid niclil Nviiikelio- eino'ekiiicUt.

Die Spitze kann sclnvacli auswiirts gekruninit sein. lin Gegen-

satz /u hciveticus ist liier ein wohl entwicktdter, vorderer,

stachelarliger Solanonieritlorts.ilz ib) ausgel)il(lel, der entscliie-

den endwjirts gerichtet ist. Vor ihni liegt wieder der Sjx'iina-

ahsclinitt, dessen lein gestreilte nnd gezahnelte Deckbliitter

in eine auswiirts, gegen den vordern Scliutzl^lalllappen gerich-

tete Rolire aiisgezogen sind (Fig. 9). Das vordere Deckblatt («i

ragt kammformig aul' und greift ûber das hintere hinaus. Die

Riinder divergieren gegen das Aussenblatt iy). Am Giunde

des Spaltes steht wieder der Zahn r.. Die Fûhriingseinrichlung

fiir das Flagellum entspricht durchaus derjenigen des helveti-

ciis, indem auch hier eine nach hinten vorspringende Lamelle

(/ai entwickelt ist, unter der wieder eine in das Rinnenldatt

eingesenkte flache Fûhrungsrinne {/l) erscheint, die sich iiber

das Eiide der Lamelle hinaus bis aul'die Hinlerseite des vordern

Rinnenblatlibrtsatzes erstreckt. Dao-eo;en verUuilen die beiden

Fiihrungsrippen am (jrunde des Opisthomerit nngefahr parallel

und divero-ieren nicht wie bei ludvcticus oruudwarts. In die-

sein Détail stimmt faësi mit den unten beschriebenen Arten

idjerein.

Die physiologische Redeutung des Flagellums gil^t uns eine

Erkliirung fur die Richtungsverhallnisse der beiden Rinnen-

])lattfortsatze. Der hintere kann so ainveichend nach vorne

ûbergebogen sein, weil er an der Fiihrung der Geissel nicht

l)eteiligt ist; der vordere dagegen ist endwiirts geslellt, da er

die N'orstossrichlung des Flagellums beslimmt. I''uhrungssta-

chel us/1, Koxaldriisengang Ulr) uud lliiflstucke [co] sind in

gewohnler Weise ausgeInhhM.

Texlabb. .^) zeigt, dass das 7. Pleiu'olei'git au der Inneiiflitche

im Bereiche des IIinleri)latles die gleiche eigenliimliche Aus-

]jildung ei-l'ahren hat wie 1)(m licivclicus.

N(d)en dem reifen cf eulhiell die Rasler Museuiussanimlung



l.i:PTt)IULIDEX 299

ein junges cf von faësi geniiinus ebentalls von der Geninii mit

4(> Rumpl'rinoen, 73 Beinpaaren iincl 6 heinlosen Enclsegnienlen.

Lano-e 14""", 5, Breite 1""". Innentaster des Gnathocliilariimi

mit 3 + ^ Sinneszapfchen. ^lentostipites mit je 3 scliwachen

Borsten. Gliedmassen des 1. Beinpaares deutlich (3-gliederig.

Hûften des 2. Beinpaares ohne Fortsiitze. l^enis kurz, geschlos-

sen, stumpf zweispitzig. Pleuro-

tergitliinterrand des 6. Rumpf-

ringes niir mit schwathen Ein-

buchtungen entsprechend den

erwaciisenen Tieren. Ueber den

Kopulationsapparat sielie unter

Leptoiiilus odieri.

\ r k o mmen: i cf , 1 j unges
^ , . „ Tx i

l'iG. 5. —Leptoialus faësi, n. sp. (j"

cf, 1 luno-es y vom Daubensee ;. ,

am Gemmipass i Basler Muséum), nechter ventrale.- Abschnitt des t. piemo-

r\nr\r\ i -^ I i ^^ I tergit von iniien gi-selii-n.

2200 m ; 1 cf mid 1 Ç von der

Schwarzegghûtteam uniern Grin-

dehvablgletscher, 2300 m, 21. Juli 1916. Die Vermutung liegt

nahe, dass dies»; Form in den Jîerner Alpen weiter verbreilet

und ^vahrscheinlich auf dièse lokalisiert ist.

3. Leptoialus ( Lej)t(>iulus) faësi vah'siensis n. siibs|).

Es wiirden 4 cfcf nntersncht, die aile ans dem ^^'allis slam-

men. Liinge der o^cf 19-21""", Breite 1-1""'\2. .^1-53 Rumi)ri-inge,

85-91 Beinpaare, die 4-5 Endsegmente beinlos. 9 9 : 54 Ilumj)!'-

ringe, davon die 4 letzlen ohne Exlremitaten, 95 Bein|)aare,

25-2(3'"'" lang, 1' ,7 l)reit. In Fiirbung, Furchung, Beljoi-slung,

Ausbildung der Ocellen und des Fortsatzes des Praanalseg-

mentes usw. stinunt die Basse \\\\\, faësi genuiniis id^erein.

Die mentostipites gnalhochilarii tiagen je 10-18, meist ell"

kriiltige, teiiweise ebenlalls durch Nebenspitzen ausgezeichnete

Borsten auf laneroezoû'enem Feld uni-eo-elmassiç^ anoeordnet.

An den Innentastern komnien in 3 Fidlen 4-^-4, he\ eincm cf

5 + 5 Sinnesziipichen vor.

Ri:v. Siissi: DE Zooi.. T. 27. 1919. 22
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Die Telepodite des 1. Beinpaares siiul verliiiltiiisniassit; ge-

drungen, die Coxite aussen abgeriindel. Es zeigl sich insolein

eine Annaherung an ludveliciis, als die IIakchen-Telo[)odite

nicht so staik iii die lliiften eingesenkt siiid und der Gruiid-

absclinitt iiincn eckig bis kegeU'ôrmig vorspringt. Ich benierke

hier ausdriicklich, dass nur an fland eines noch uniiangreiche-

ren Yergleichsmaleiials lestgeslellt werden kann, ob dièse im

allgenieinen eher ver-

anderlichen Charak-

tere hierartlich bereils

fixiert sind.

Die Hnften des 2.

Beinpaares besitzen im

Gegensatz zu faësi ge-

Tiuinus neben Drùsen-

fortsatzen {df) wohl

enl\vickelte,zugespitz-

te \\"arzchenfortsatze

(/' in Texlabl). Cn, die

al)er nicht auswarts

gekriininit sind. son-

dern endwïirts abste-

hen. Aiif'Grund dieser
TiG 6. —l.eptoiuhis faësi valisiensis, n. snhs^.ç^ TllSIC'he und in Ver-

Distelalp.
i • i • •

,.,,„. , binduno- mit einigen
Linkes 2. Bein von vorne gesehcn.

~ o
konstanten, kleinern

Besonderheiten habe ich die Walliser Tiere als Basse abge-

trennt, da hierin eine durch Konstanz der Merkmale fest-

gelegte divergierende Entwicklungslinie innerhalb einer

nahen Yervvandtschaft zuni Ausdruck kommt. Wie Jjei fdcsi

geuuinus sind Praieniur und Ti])ia durch den Besitz von

kriiCligen, l)ogenfôrinig vorspringenden Streiienpolstern {pi

und P2) ausgezeiclinet. Es ist dies bislang der einzige

bekannte Fall, wo neben Warzchenfortsatzen auch zuoleich

Polster vorkommen und daniit ist eine benierkenswerte Aus-

nahnie von der Begel gegeJjen, die Vrhhœff bereits 1898
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(in seinem Aufsatz : Ueber Diplopodcn ans Bosnien, Herzc-

gOi,vina und Dalmatien, Arcli. Nat. Bd. 64, p. 142) aufgestellt

liât : « Le/)toiidiis- Ai'ten mit inneieiii Hûftfortsatz des 2. Beiii-

paaies der cf besitzc ii niemals « Tarsalpolsler » an denselben. »

Auch die nachfolgenden Extreiuitaten tragen nach hinten

allmiihlich an Grosse abnehmende Polster an Postfemur und

Tibia, die erst im letzten Kôrperviertel ganz verschwinden.

Vom 3. bis 15. Beinpaar weisen auch die Sclienkelglieder

schwache, nicht vorragende Polsterl)ildungen aut'. Feniora des

8. und 9. Beinpaares wie bei geniiinus.

Eine kleine, intéressante. Al^norniitiit sei hier noch erwahnt:

Ein cf aus deni Saastal besitzt namlich ausnahnisweise einen

Pénis mit nur einer médian gelegenen Spitze. Im tibrigen lasst

sich innerhalb vorliegender Artengruppe und auch gegenûber

den andern Leptoiuliden keine irgendwie spezialisierte Difi'e-

renzierung der Pênes erkennen. Sie sind stets der ganzen

Liinge nach parallelseitig, die Spitzen endwiirts gerichtet. Dièse

sind bei helveticus durchsclinittb'ch etwas schlanker als l^ei

den iibrigen Formen.

Ventraler Hinterrand des G. und Ausgestaltung des 7. Pleu-

rotergit im Zusammenhang mit dem Kopulationsapparat

wie bei faësi genuiniis. Aucli beziiglich der Ausbildung des

Promerit und des Innenfortsatzes / (Fig. 10) stehen die Ijeiden

Arten im Einkhnig. Bei einem cf îius dem Saastal ist der Telo-

poditùberrest {te in Fig. 10) besonders kraftig ausgebildet und

noch durch eine starke Endborste ausgezeichnet.

AmHinterblatt zeigt namentlich der hintere Pvinnenblatt-

Ibrtsatz [a] eine konstante Eigentùmlichkeit. Dieser ist mehr

gerade gestreckt, schwach geschweift, der Hinterrand ist mehr

oder weniger b a u c h i g a u s g e b o g e n {h). Durch einen tiefen

Einschnitt zerf'allt das Schutzblatt auch hier in 2 Lappen, von

denen der quergestellte hintere {h) mehr als bei faësi genainiis

iiber die Medianlinie hinûbergreif't und innen nach vorne umge-

schlagen ist. In den ùbrigen Einzelheiten des Opisthonierit,

namentlich in dem hochst charakteristischen , nach aussen

gewendeten Rolirenansa tz des Spe rmaabschnittes stimmt
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valisief7sis mit genuinuf lïberein. Der stark nach vorne ùl)or-

seneierte Fiihrunorsstachel ist) weist l)ereits auf Verhaltnisse

liin, %vie sie bei arelatiis und inngnus aultreten.

Vo r ko ni ni e n : 1 cf mid 2 99 von (1er Distelalp aiii Monte

Moro, 2170 m, Sommer 191G ; 3 cf cf ans dem Saastal, Juli 1900.

Leider kanii icli fur die letztern Tiere keine genauere Fund-

stelle an":ebeii, da dièse nicht aufoezeiclinet worden vvar und

Herr Dr. Schknkel sicii der genauern Lokalitiil nicht lueiii-

zu entsinnen vermochle. Docli darl" mit Bestimmtlieit angenom-

men werden, dass auch dièse Exeniplare in der Zone der alpi-

nen, speziell subnivalen Région gesammelt worden sind.

Es eriibrigt nun nocli , zu den beziiglichen Arbeiten von

Verhœff und pAiis Stelluno- zu nehnien. Es stelit l'ur micli i>anz

ausser Zweil'el, dass die von mir als helvcticiis genauer beschrie-

bene Form vvirkiich Leptoiuliis Iielueticus Yerhœïï ist, Avas eine

kritische Vergleichung meiner Beschreibung mit den Angaben

Verhœff's in seineni 30. x-Xulsatz zurGeniige beweist. So Ijesteht

namentlich Uebereinstinlmung in Grosse, Beinpaarzahl, im

Besitz von Ivoxallortsatzen am 2. Beinpaar und im Mangel von

Polstern an den vordern Extremitaten. Auch kann die Fig. 7

im Arch. Nat. Bd. 04, 1808, mit Leichtigkeit bis in die Einzel-

heiten als eine scheniatisierte Darstelluni'' meiner i'^io;. 2 aul-

gelasst werden. Die dort vorkommentlen Ungenauigkeiten und

Unriclitigkeiten sind auf Rechnung eines zeitentsprechend

noch zu wenio- in die Tiei'e oedruno^enen Detailstudiums zuo Do
setzen. Durcli die Feststellung dieser Identitiiten ist die Basis

fur die weitere BeweisIVihrung geschafîen.

Ich habe schon oben meiner Ueberzeugung Ausdruck gege-

ben, dass Fa^ïs unter « Juins odieri Brolemann = Juins hclve-

ticus Yerh. » zwei ganz verschiedene Ai'ten vermengt hat,

namlicli den typischen Leptoiulus helveficus Verh. und Leptoiu-

lus f'aësi valisiensis n. subsp. Bei einer kritiscli vergleichenden

lietrachtung der FAËs'sclien Fig. 40 mit meinen Figuren 1 und

10 erhellt sofort, dass Fig. 40 nicht mit meiner P'ig. 1 identili-

ziert werden kann, sondern dass sie dem Kopulationsapparat

des valisiensis entsj)riclit, d(Mi ich in Fig. 10 dargestellt habe.
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Die IJebereinstiniiming beider Abbildiingen wird klarbeiVer-

gleichung der cliarakteristischen Eiiizelheiten. So gibt auch

F\Ës einen weit vor- iind liochauCrageiiden vordern Scliutz-

blattlappeii an. Dieser steht hier allerdings in direkter Verbin-

dung mit deni Vehiin und dazwischen ist nocli eine dreieck-

tôrniige, scharrzulaufende Spitze eingezeichnet. Dièse Verhiill-

nisse sind aber zweifellos falsch dargestellt, da sie ans deni

allgemein geltenden Organisationsplan herausiallen, der auch

hier nach ganz bestimmten, iniiner wiederkehrenden (irund-

ziigen gestaltet ist : 1. Der vordere Schutzblatthippen fallt

stets steil zuni Basalteil des Opisthonierit ab, 2. das N'eluni steiit

nicht in Verbindung mit dem Phylacum, da es stets eine Bil-

dung des vortlern Soliinomeiitabschnittes ist. Ein der Spitze

zwischen Vélum und vorderem Schulzbhitllappen entsprechen-

der (3rganteii, w'ie ihn Faës angil)t, hahe ich nirgends gef'undeu.

Seine Existenz bezweifle ich sfark, nicht weil er sich nichl la

den Raiimen einer meiischlichen Schal)lone iïigen will, sondern

weil er wie ol)en er^yahnt einer gesetzmiissig (ixierten Organi-

sation widerspricht. l'ebrigens ist dièse Spitze in der nnr auf"

eine andere Lage des Hinterljhittes zu beziehenden FAi-is'schen

Fig. 52 selbst nicht wieder zu hnden. Die Darstelluno- des Rin-

nenblattes in Fia:. 49 «'ibt noch besonders intéressante Auf-

schlùsse :

Der hintere SoUinomeritibrtsatz (i/) enfspricht in Form, Lage

und Richtung vollkommen dem beziigliclien Gebilde meiner

Objekte (a). Selbst der Hinterrand ist ausgebaucht, ^yas darauf

hinweist, dass der Fig. 49 ein Walliser-cf zu Grunde lag. Die

(( épine très aiguë » an der Basis dièses Fortsatzes beruht auf

individueller Variation. Der vordere Rinnenblattlortsatz f.rj und

die grosse Solanomeritbucht sind durchaus typisch. In der

Spitze vorne am Grunde des vordern Fortsatzes findet sich eine

Andeutung des rôhrenfôrmigcn Ansalzes der Spaltrinne, die

selbst, wie auch die Fûhrunoscinrichlunt)- mit Ausnahme des

Fùhrungsstachels, iiljersehen wurde. Wenn nun Vxk^ in den

oben bereits zitierlen Satzcn das Felden von Polstern an den

vordern Beinpaai'cn hervorhebt, so muss ich dies lur das der
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Fig. 49 entsprochende Tier entschieden in Al)rede stellen. Wie
bereits einvithiit wurde, l)esass Faks gewiss miter seinem ^lale-

rial den richligen L. liclvcticus, bci deiii Polster Tehlen. Durcli

Yermengung der Talsaclu'ii kam der Forscher zu einem falschen

Schlusse. Endlicli sei nochmals aut" die bedcutende Liiiigen-

schwaidcung von 14-21""" hingewieson, die FaI^s f'iir die cTcf

seines Jielvelicus angil^l, in welehe die Yariationsljreilen von

14_17""" iind 19-21"'"' von hclveticits Vcrh. bezw, facsi vali-

siensis iallen.

Im /Aisamnienhang mit den Untersuchungen an Leptoiuliis

lielveticus und faësi unterzog ich das westalpine Matei'ial von

RoTHEABUHLfiiR einei' griindliclien , kritischen Heail^eitung.

Mit Berùcksichtigiing der entsprechenden \'erh;dtnisse in den

mir bekannten Schweizeralpen schien es niir zunachsl bochst

unwahrscheinlich, dansLeptoiuliis odieri Brôlemann als konstant

bleibende Form idDer das weit gedehnte, reich gegliederte Ge-

biet der Westalpen verl)reitet sein konne. i^^iir die Berechti-

gLing dieser x^nnabnie schien u. a. aucli die bedentende Schwan-

kungsbreite zu sprechen, die Brôlema^n lur die Kôrperlange

(16-27"'"') und Segnientzahl (55-G4) seines odieri angibt. Meine

Hofînung, bei der Bearbeitung des immer noch umlangreichen,

ans einem weiten Gebiet zusammengetragenen, alpinen Mate-

rials neue, fiir die Leptoiulidenkunde wertvolle Tatsachen zu

Tao^e fôrdern zu kônnen, war berechtiot und die Erwarlunoen

wurden noch bei weitem ûbei-lrofï'en durch die Fiille der For-

schungsergebnisse.

Es liaïuhdt sich zuniichst (hiruin, an Fland der Diagnose und

Zeiclinungen von Brôlemann einwaudfrei (estzustellen, was

Lcptoiulus odieri sei.

4. Lcptoiulus {Lcptoiulus) odieri ^vïàqxwaww 1896.

Er war in dem Material durcii .'] cfcf verLrelen. Uavon war

(his cf vom Col Bravaria leider inlblge sclilechter Konservie-

rung teilweise zerlaUcn und mazcrierl. Doch konnle wenigstens

an Ihnid der ichuiv gnl eiliallenen Cliilinleile des Kopubitions-
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apparates die Artzugehôrigkeit einwandfrei festgestellt werden.

W'eiterhin war von einem cf vom Col Sautron nur der vordere

Kôi'perteil erhalten. x\ulîallend ist vor allein die Iiohe Segment-

iind Beinpaarzahl, zalilt doch das intakte rf vom Col Sautron

an (!() Rumpfringen 103 Extreniitatenpaare. Die fiinf letzten

RumpiVinge sind Jjeinlos. Dièse Zahlen werden nur nocli

erreicht von dein weiter unien IjesidirieJ^enen Lcptoiulus inagniis

n. sp., der sicli aber rein ausserlich schon sofort durch seine

Kôrperdimensionen auszeichnet, da die Lange des odieri nur

21'"'", die Breite 1'"'" betriigt. 9 9 : 62-70 Runipfringe, die 3-5

letzten beinlos, 111-119 Beinpaare. 24-39'"'" lang, 1,4-2'"'" breit.

Kôrper gliinzend schwarzbraun. Wiederum liisst sich bei den

hellern Exemplaren eine schwarze Medianlinie ùl)erdon Riicken

erkennen. Bei den 9 9 sind hiiufig Flanken und Bauchseite

rôtlichbraun aul'gehellt mit Ausnahme der vordersten und hin-

tersten Rumpfringe. Beine braunbis liellbraun. Fortsatz des Prii-

analsegments kriiftig, von oljen gesehen an der Basis etwas ein-

geschnùrt, das glashelle Endspitzchen deutlich und abgesetzt.

Das Gnatbocliilarium ist nacb dem Typus der Untergattung

Leptoiulus gebaut. Die Mentostipites tragen je eine locker

zusammengesetzte Gruppe von zirka 10 nicht eben kriiftigen

Borsten, die teilweise ebenCalls eine feine Nel)enspitze besitzen.

Innentaster mit 5 + 5 Sinnesziipfclien.

Die Hûften des 1. Beinpaares springen ausserhalb der Ansalz-

slelle der Telopodite bei allen 3 cf cf iibereinstimmend sehr

stark kegelfôrmig vor. Einen ahnlichen gegen die Goncavseite

des Uncus hineinragenden Hocker triigt aucli der Basalteil der

Telopodite.

Das 2. Beinpaar tragt an den Hûften neljen Driisenfortsiitzen

typische, kraf'tige, etwas gedrungene Warzcbenfortsiitze, die

auf der Vorderseite nach aussen gekrûmmt sind und weiter

vorragen als l)ei helveticiis, indem sie die grosse Prafemurl)orste

ganz oder doch naliezu erreichen. In BRoLEMA^'^s entspre-

<'hender x\bbildung(Fig. 3 a. a. O.) sind sie wohl etwas zu gross

geraten und zu stark basalwarts verlagert. Weder das 2. noch

die nachfolgcnden Extremitatenpaare tragen irgend eine Spur
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von l'ostfeniui'- iind Tibialpolstcrii. Die Feniora des 8., weiiiger

deutlich aiich diejejiit:;eii des 9., 7. iind G. [îeiiipaares sind \\'\e

bei f'aësl etwas keulig aulgetrieben und mit lauhen Ilartslellen

versehen.

Beziiglich dei- Ausbildung des ventialen Hinterrandes des

6. Pleiirotei'git (Fig. 24 , steht odicri in Beziehung /.n Iwlveticus

da aucli liier durcli ausgerundete Buchten [y.: nacli hinten liber

die Promeiite des Kopulationsapparales voispi-ingende Lap-

pen [l] abgetrennt werden. Doch konnen deutliche Unterschiede

bei einer Vere-leichuno- der Textaljb. 2 mit l'io-. 24 wahroenom-

men werden. Vor allem lallt eine hûbsche Verschlussvorrich-

tung {s'j mit Gelenkhôcker und -griibe am vordern Ende der

nach hinten divergierenden Innenrander aul".

Der Kopulationsring ist wiederum stark aufgetrieben, so

dass Jjauchwarts ein hoch aiifragender, hinten steil abiallender

Ilocker in die Erscheinung tritt (vergl. Textabl). 1). Auch ist

die Innenllache des 7. Pleurotergit diirch Lappen, Mulde und

Kante ausgezeichnet.

In Fig. Il wurde die ganze rechte Halfte des Kopulations-

apparates in der Innenansicht dargestellt. Eine Vergleichung

mit Bholemak^s Fig. 4, die allerdings die leinern morpholo-

gischen Einzelheiten nicht ^viedergibt, zeigl die weitgeheiide

Uebereinstimmung l)eider Abbihlungeu. Das ^'olderbL^tt {A)

tragtan seinerbasalen InnenkanlewiederdenljekannlenFortsatz

^J) am mehr oder weniger massig entwickelten Grundabschnitt

des Promerit. Dieser beginnl mit breiter Ansatzlinie, spiingt

kcgelfôrmig verjûngt bis fingerformig nach hinten und aussen

vor. Er ist vérhaltnismassig kurz, da er nur wenig langer als

^/s des von seiner Basis aus gemessenen Promeritabschnitls

ist. DasVorderl)Lnlt selljer ist ungefiihr di-eimal hinger alsl)r(Mt ;

Endrand nach aussen schriig abgerundcl.

Fig. 13 gibt die direkte Vorderansicht des Opisthomei-it.

Wieder zerlallldas Schu tzbla tt durch eine mehr schriig nach

hinten und innen gerichtete, tiefe Buclit in zwei Teile. Der vor-

dere l.a|)pon (/i) spriiigt iiacli \'orne und aussen \veit\()r und ist

gegen das l^innenbhill liin sehr stark keulig verdickt (siehe
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Fig. 13). Er wird jedoch vom Hinterlappen {h) deutlich iiberragt.

Der zartwandige, stark nach vorne iiljeineigende Hinterlappen

(/2>, dessen Endrand nnregelniassig zersclilitzt ist, greif't nie-

dianwiirts bedeutend iiber die Sagittalebene hiniiber, so dass

eine Kreu/ung mit deni Schutzldatt der entgegengeselzten Seite

zu Slande koninit. Der Innenrand ist nnr wenig nach vorne

umoeschlao-en.

Rinnenblatt: Der hintere Fortsatz [a] erinnert in Stiirke,

Forni und Richtung etwas an denjeiiigen von faësi genuinus;

doch ist er in der Endhalfte melir gestreckt. ^'on einein eigent-

liclien vordern Rinnenblattfortsatz kann nicht gesprochen wt-r-

den. An seiner Stelle steht ein vorderer Soliinonieritlappen [b],

der eine Fortsetzung der hintern Deckbliitterabschnitte der

Spaltrinne darsteilt. Dieser Lappen ist quergestellt und tauscht

so von der Seite gesehen einen vordern Fortsatz vor. Das

vordere Endspitzchen (e;, das in seillicher Ansicht stets

zu erkennen ist, ist die anssere Ecke e fFig. 13). Anch dièse

cliarakteristisclie Einzelheit isL in der BRÔLP:MANN'schen Fig. 4

wiederzulinden. \ov dem Rinnenblaltlappen Ijelindet sich tlie

grosse, nach vorne und etwas nach innen gerichtete, schwach

trichterfôrnuo- erweilerte Oefîniino- der auffallend weitlumioen
c> cl cl

Spaltrinne, deren Rimder lein und nnregelniassig geziihnelt

sind und die mit ihrem Grunde tief in den Stammteil des

Opisthomerit eingesenkt ist. Der Hinterrand des vordern innern

Deckblattes («), das iiber das hintere liinaus greil't, verlauft

nahezu wagrecht fbei den iibrigen Formen schrag nach innen)

und endigt wieder am Grund des Zahnes (z), der in der Vorder-

ansicht als Laj)pclien erscheint und an dessen Basis die Miin-

dung (o) des Coxaldrusenganges [dr) liegt. Die Deckbliitter sind

auch hier fein gestreift. Die Gestalt des Vélum [v) kann aus

der Abbildung ersehen werden. Sein nach aussen gerichteler

Nebenzahn ist dreieckig und breiter als bel den vorigen For-

men. Auch hierin besteht voUkommene Uebereinstimmung mit

der Figur Brôlemamns. In der Fûhrnngseinrichtung lïir (bis

Flagellum besteht kein wescnllicher Unterschied gegeniibor

den oben beschriebenen Arten. Die von einer Lamelle [La)



308 w. i5i(;i,Kn

ùborragte Fiihrungsrinne (/y), die schon vor jener deutlich /u

erkennen ist, eiidigt in entS|)rochender ^^'eisc aui' dei- Hinter-

seile des Solaiioineritlappons A), dcr da, wo dieGeissel liiii und

her gleitet, leislenartig veislarkt ist.

Von besondereni Interesse ist ein junges cf von L. odieri

voni Col de Pourriac, 2500 m: 55 lîiinipiïinge, G l)eiidos(' l^^ndseg-

mente, 91 Bcin[)aare, 18"""lang, 1""",
1 l)reit. Parbe diinkelljiaiin.

Flanken und Baiichseite aiifgehellt. Kopl", voidorer I eil des Col-

hini und Endrinofe verdunkelt. DunkleMedianlinicaurdem Rùk-

kensehrdeutlich. Innentaster des Gnathochilariiim mit3H-3 Sin-

neszapfchen; jNIentostipites beiderseits mit wenigen schwachen

Borsten. Erstes Beinpaar stark gedrungen, deutlich 6-gliederig.

Die Hul'ten erinnern in Form und Lage schon sehr an die Goxite

des 1. Beinpaares beim erwachsenen Tier. Die Hùf'tauszeich-

nungen des 2. lîeinpaares fehlen noch vollkoniinen. Der Pénis

ist kurz, nicht viel hinger als ])reit, die bei(h^n Spitzen sind

slunipl' und geschlossen. Der Hinterrand des 6. Pleurotergit

verrat schon selir deutlich die charakteristische Ausbildung des

reiCen Tieres. Die Einbuchtuns;en sind uno-efiihr dreieckfbrmio;.

Der Kopulationsring ist ventrahvarts erst ganz schwach aul-

getrieben und vorgewôlbt. Die vordere DreieckofTnung, die

durch das Divergieren der hinten dicht zusaninienschliessenden

Pleurotei'git-Medianrimder gebildet wird, ist noch lûckenlos

verschlossen durch die Hinterflachen der Promerite, die also

wie auch die iibrigen Teile des Ko|)ulatior)sapparates die défi-

nitive Lage noch nicht einnehmen, sondern in einem spitzen

Winkel zur LangsriclUung des Tieres orientiert sind. In Fig. 14

wurde die linke Hitllte des K o pu I a ti o n sa p p a ra te s mit deni

zugehôrigen vordcrn Pleurotergitrand abgebildet. Das Vorder-

blatt (A) ist noch stark verkûrzt und gedrungen. Der Innen-

fortsatz (/) springt jjereits aïs ein kriiftiger, dreieckiger Lappen

nach hinten vor. Das durch schwache ^^'arzchenstruklur aus-

gezeichnete Ende greift in eine gegenuberliegende, ebenlalls

mit Warzchenbesalz versehenc Grube {g) der vordern Pleuro-

tergitecke. Durch dièse Einiichlung komnit ein nahezu herme-

tischer ^>rsc]lIuss des Kopulationsi-inges zu Slande. Das Fia-
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gellum ifl) ist bereits sehr deutlicli vorgebildet. Es besteht aus

eiiicm lîlaseiifôrinig aiifgetriebenen Basalteil, der einerseits

mit dem Grundal)schnitt des Vorderl)lattes noch verwachsen,

«ndererseits in eine allinahlich verdûnnte Geissel ausgezogen

ist. An die Basis des blasenfôrniigen Grundabschnitts zieht ein

kriiftiger, ungeteilter Stiitzenniuskel {ins). Dièse Bildung kann

sehr wohl als eine morphologische Zwischenstufe zwischen

Coxalsack und Flaoellum ini Sinne einer Homoloo^ie dieser bei-

den Organe aufgefasst werden. Zwischen Insertionsstelle des

Flao-elkinis und Aussenrand des Yorderblattes rao-t anf dessen

liinterfliiehe ein kopfFôrmigerTelopoditrest [te) auf (in der Figur

an der pnnktierten Linie zu erkennenj, dessen Inneres mit

schwarzem Reduktionspigment erfùllt ist, das sich noch in den

Griindabschnitt des Promerit erstreckt. Das Mesomerit ist noch

nicht entwickelt. Môglicherweise ist es in einem kraftigen, ab-

gerundeten Ilocker [h) am vordern Grunde des flinterbhittes

vorgebildet. Hinter diesem Vorsprung lallt ein schlankes Fort-

satzgebihle [p] mit chitinisierter, verdickter Basis auf, das in

mehrere Spitzen aushiuft und etwas an die Flagellumvorstufe

am Promerit erinnert. Eine phylogenetische Deulung dièses

Organes, das beim vôlligausge])ildeten Kopulationsapparat kein

Homologon zu hal)en scheint, konnte sich vorliuifig nicht ûber

den ^^'ert einer X'ermutung erheben. Dns Solanomerit ist in

seinen wesentlichen Bestandteilen bereits deutlich vorbereitet.

Der hintere Binnenblattlbrtsatz (a) ragt als krïiftiger Stachel

steil endwiirts auf. Das hintere innere Deckblatt (p) der schon

>vohl entwickelten Spaltrinne tritt slark kammfôrmig vor.

Infolge der verhaltnismassig schwachen Ausbildung des vor-

dern Deckblattes «) greifen die innern Bandlappen noch nicht

ûl)ereinander, sondern ein l^reiter Spalt klafVt zwischen beiden,

an dessen Grund der bekannte Zahn fehlt. Die Fùhrunosein-

richtuno-en fiir das Flaoellum sind in einer schon kraftioen

Lamelle (la) und einem kurzen, verlagerten Stachel {st) vor-

gebildet. Das Phylacum ist nur schvvach angedeutet durch ein

kaum etwas vorragendes Lap|)chen [l] am Grunde des hintern

Solanomeritforts'.itzes. ïn UebereinstinimunCT damit fehlen natûr-
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licli an der InMenflache des Ploiirolcrgil die Anpassungen an

(las Scluitzblatt. Der Hiiltal^scliiiitt des Hinterljlattes spiingl als

ki'af'tiger, slark pio-nieiitierter ll()cker ico) vor, an dessen Griind

von der zugelunigen Slùt/.e lier eine kraftige Muskulatur inse-

liei-t. Veluiu und Coxaldriisencrang telilen.

Der Kopulalionsapparat des oben angefiihrten jungen çf von

lielveticiis stimnit in allen wesentlichen Punkten mit deni hier

eingehend beschriebenen von odicri iiberein. Die artliche Dif-

ferenzieriing der Gonopoden vollzieht sicli also erst im Laufe

der weitern Entwickluiig.

Vorkommen: Siinitliche Fundorte liegen in den Meer-

alpen bis nordlicli zum Monte Viso : 1 cf und 4 9 9 voni Col

de Sautron, 2689 m ; 1 junges cf vom Col de Pourriac, 2506 m ;

7 9 9 vom Passo di Collalunga, 2600 m ; 2 9 9 vom Col de la

Moutière, 2446 m ; i cf vom Col Bravaria, 2311 m ; i 9 vom

Col della Lombarda, 2395 m. Die Tiere wurden im Sommer
(Juni-Juli) 1900 gesammelt.

5. LcptoiuUis {LcptoiuluH] brevivclatus n. sp.

Korper gliinzend sclnvarz bis schwarz-braunlich mit schwarzer

medianer Rûckenlinie. Hauchseite kaum, dagegen Collum und

Segmente der Sprossnngszone meist dentlich aufgehelll. cf cf :

19-20""" lang, 1-1"'"', 2 breit. 50-52 Rum|)rringe, davon die 4-5

letzten ohne Extremitiitcn ; 83-89 Beinpaare. 9 9 '• 54-61 Bunipl-

ringe, 3-5 beinlose Endsegmente, 91-107 Beinpaare, 22-29 """

lang, 1,4-1 """,8 ])reit ; 1 junges 9 ' 49 Uumpfringe, 6 beinlose

Endsegmente, 81 Beinpaare, 17'"'" lang, 1""",2 breit. Samtliche

RumpCringe am Ilinterrand beborstet. Ocellen convex und deut-

lich nnterscheidbar. Fortsatz des Priianalsegments verlangerl,

in eine deutliche hyaline Spitze ausgezogen, von oben geselien

von concav ausgebuchteten Randern begrcnzl.

Die Mentostipites des Gnathochilarium besil/.en je eine

(liu|)p(' \(n\ 15-lî) niclit sehr kri'd'tigen Borsten in zerstreuter

Anordiiung, die wieder teilweise duich Nebens|)itzen ausge-
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zeichnet sind. Die Innenlaster tragen 4 + ^< i» je eineni Falle

4 + 3 und 4 + 5 Sinneszapfclien.

Der Telopodit-(jrundal)sciiiiitt des 1. Beinpaares ragt nur

mjissig vor, springt nach innen entweder mit sUimpfwinkliger

Ecke etwas vor oder ist abgerundet. Die Coxite sind seitlich

von der Ansatzstelle der Telo[)odile in krat'tige Spitzen vor-

gezogen.

An den HûCten des 2. Beinpaares koninien deiilliche ^^';lr/-

chenfbrtsatze vor; dièse sind entweder endwiirts gerichtet und

nur wenio- auswiirts oeneio't oder etwas stiirker nach aussen

nnigekriimnit, reichen dann a])er nicht einnial halhwegs zur

grossen Prafenuirborste ; stets sind sie verhaltnisniiissig kurz

und gedrungen. Bei 2 cf cf voni Col Sautron fehlen die Drûsen-

lortsatze vollkoninien dann konnten wenigstens die Miindun-

gen der Coxaldriisengange an der Vorderflache der lliillen

festgestellt werden), wahrend sie bei den idirigen deutlich zur

Ausbildung gekonimen sind.

Beziio'lich der Entwickluno- der Polster an den vordern Exti e-

mitaten zeiot brevivelatus eine sehr lîenierkenswerle Difleren-

zierung. Dièse Bildungen fehlen am 2. Beinpaar noch Aollkoni-

men, treten aber am 3. plotzlich sehr kriiitig in die Erscheinung

nnd zwar springen sie an Postfemur und Tibia niclit nur deut-

lich vor, sondern sind auch in der Endhalfte der Schenkel-

glieder ungeAvohnt kraf'tig enlwickelt, hier ebenfalls etwas

vori'agend. Die nachfolgenden Beinpaare zeigen eine entspre-

chende Ausbildung. Das Femoralpolster, in dessen Bereich

das Gliecl flach inuldenl'orniio- aiisg:ehôhlt ist, dehnt sich vom
^1. Beinpaar an Ijis aul'die distalen zwei Drittel ans. (Ein Schen-

kelglied des 8. Beinpaares wurde in Fig. 19 dargestellt.) Die

Polsterbildiingen an den 3 Gliedern nehmen nach hinten ganz

aliniahlich ab, sind noch sehr deutlich beispielsweise ani

.o5. Beinpaar und erloschen erst im liirjtern Kôrperdrittel voll-

stiindig.

Das 7. Pleurotergit triigt an seinem ventralen \'orderrand

wiederum den bekaniiten, nach hinten vorspringenden Innen-

lappen. Ein konstantes ^leiknial zeigl sich darin. dassdieVor-
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(lerecke staik lechlwinklig vortiilt, wiilireiul sic ])ei den iibrigen

Arten abgei'uiidet ist.

Der ventrale Iliuterraiid des 0. lîuiin)rriiiges (Fig. 25) zeigt

nahe Beziehungen zu odieri, indem auch hier durch schriig nach

liinteu vorspringeiide Buchten (a) beiderseils Lappen (/j abge-

trennt wordcn siud, die durch eine ahnliche hiibsche Ver-

schhisseinrichtiiiig [s) in der Médiane niiteinander in artikidie-

rende Verbindung treten. Die Lappen sind aber durehgeliend

])reiter und abgerundeter.

Ko pula t i onsa ppa rat (Fig. 15 und 16): Das Vorder-
blatt A verrat schon auf den ersten Blick eine grosse Aehnlicli-

keit mit denijenigen von odieri, namenllich in Bezug auf den

Innenfortsatz (/). Dieser erreicht ebenfalls bei weiteni nicht

die Mitte des distalen Pronieritabschnitts und ragt kegelfôrmig

schrag nach innen. Recht aufl'allend ist f'erner der Grossen-

unterschied zwischen Vorder- und Mittelblatt einerseits und

[linterljlalt andererseils, was mit dein relativ gedrungenen Bau,

mit Verkûrzung und Verbreiterung des Promerit zusammen-

liiingt, ist dièses doch kaum 2 Y2-nial langer als breit. Dièse

Tatsache erhellt einmnl bei Betraclitung der beziigliclien Figur

(in natura ist der Unterschied noch augenfalliger), ferner ans

iblgenden Yerhallniszahlen, die so gewonnen wurden, dass die

Lângendimension des Promerit durch diejenige des Opistho-

merit, gemessen vom Endrand des hintern Schutzljlattlappens

bis zur Goncavitiit der Gabelungsstelle zwischen Vorder- und

Mittelblatt, geteilt wurde : Das Verhaltnis schwankt fur brevi-

velatus zwischen 0,69 und 0,75, fur die ùbrigen Arten gemein-

sam zwischen 0,82 und 0,96.

Das Vorderblatt ist in der Flachenansicht aussen stJirker

abgeschrjigt als bei den ûbrigen Arten, so dass der Aussen-

rand gegen den direkt endwiirts verhiufenden Innenrand etwas

convergiert. Entsprechend ist aucli das Mittelblatt /? wesenllich

verkùrzt und verbreitcrt.

Auch im Hinterblatt kommt deutlich das verwandtschaft-

liche Verhaltnis zu L. odicri zum Ausdruck, insbesondere im

SpcrnKiaJjsclinitt des Binnenblaltes.
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a) Se liu t zb la It : Der eljenfalls stark und etwas keuli^' ver-

clickte vordere Lappeii (7ii ist verhaltiiisniassig kurz und Ijreit,

rae-t nur wenig; endwiirts vor. Der am Endrand leiii und unreoel-

mâssig gezahnelte liintere Lappen (/2) neigt nur schwach nach

vorne ûber, ist einwarts kauni etwas umgeschlagen und greif't

nicht ûljer die Sagitlalebene hiniiber.

b) Rinnenblatt: Der liintere Foitsatz (a) entspricht in

Forni und Richtung demjenigen von odieri^ doch sitzt er deni

Rinnenblatt mit breiterer Basis auf. Die Spaltrinne ist ûber-

einstinimend mit ocUeri und in schariem Gegensatz namentlich

zu L. arelatus und magnus (siehe unten) sehr gross und weit-

lumig, ist aber mehr sclirag aufgestellt. Sie mûndet nach vorne

und aussen wieder mit weiter schwach trichterfôrmio- erwei-

terter Oefl'nung, hinter der an Stelle des vordern Fortsatzes

ebenCalls ein quer geslellter Rinnenblattlappen {b] aufVagt, der

hier aber bedeutend schmider ist als bei odieri, jedoch als

Widerlagergegen den Reibungsdruck des Flagellum die gleiche

leistenartige Verdickung auf'weist. Der « Zahn » (z) am Grunde

des Spaltes erscheint von vorne gesehen ebenfalls als ein in

seiner Gestalt variables Liippchen, das wieder vor der Miindung

(o) des Coxaldriisenganges (df) steht. Sehr charakteristisch ist

insbesondere die Form des Vélum (v). Dasselbe ist vor allem

aufîallend kurz und lasst stets einen grundwartigen Lappen (g).

und dahinter eine schwach vorspringende Ecke (e) erkennen.

Meist ist der zwischenliegende Rand etwas nach hinten umge-

legt. Hier wie auch bei den ûbrigen in diesem Aufsatz beschrie-

benen Formen hat es sich gezeigt, dass das Vélum in verhiilt-

nismiissig nur engen Grenzen variiert und dass ihm daher eine

hohere systematische Bedeutung beigemessen werden darl"

als z. B. innerhalb der L. aU'?)iajinicus-Gruppe. Die Fûhrungs-

einrichtung fur das Flagellum entspricht durchaus dem inner-

halb des vorliegenden Formenkreises festgelegten Organisa-

tion st} pus.

3 junge cf cf tragen an 47-49 Rumpfringen 75-81 Beinpaare,

die 5 oder 6 letzten Segmente sind beinlos; 16-17""" lang, r""',2

breit. Innentaster mit 3 + 3 (Col de Pourriac) oder 4 + ^ 'Col de

y \

V
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Sautron) Sinneszapfchen. An Sldlc des Boill)orstonl)ûscliels

slohen nnr wenige vereinzcltc Uorsteii. In l^t'zng aui" I<';n-l)ung,

Ausbildnng dor vordern Exli'einiliilon iind des K()|)nlalions-

aj)|)ai'ates stininien dièse Tiere in ollen ( ji'nnd/iigen mit deni

ol)en heschriebenen jungen cf von odicri ûljerein, unterscliei-

den sicli aber dentlieli von ilini durcli die niedrigere Seg-

mentzalil.

Vo r 1< o mme n : Sanitliche Fundoite liei>en wieder iji den

Meeralpen ])is znni Monte Viso : 2 cfcf , 1 jniiges cf. 1 jnnges 9
voni Col de Pourriac, 2501) m, \\\. 11)00; 3 cfcf, i 9, ^ jw»ge

dd voni Col de Sautron, 2689 m, Yll. 1900.

6. Leptoiidus (Leptoiulus) arelatiis n. sp.

Jvoi-per glanzend schwarz bis sclnvarz])iaun, dann Kopl' und

CoUun» verdunkelt ; ijeo'en die Bauchseite liin kauni etwas aul-

gehellt. Riicken mil schwarzer Medianlinie. Lange der çfçf

18-19 """,5, Breite 1-1 """,1, 50-54 llumplï-inge, davon die 4-5

letzlen ohne Extremiliiten. 83-91 Bein[)aare. 9 9 '• 54-55 Rumpl-

ringe, die 3-5 Endsegmente beinlos, 91-97 Beinpaare, 22-25"""

lang, 1,2-1'"'", 4 breit. Junges 9 : 49 Ringe (4 beinlos), 85 Bein-

paare, 18'"'" lang, r"'",3 breil.

Ocellen convex, deutlich getrennt jjis etwas verschwommen,

Collum niir wenig nadelrissig. P'urchen der Metazonite l'ein,

etwas dichter gereiht. Borsten ani Hinterrand der RumpIVinge

namentlich im vordern Rumpf'teil sehr schwach.

Kopulationsring mit der gleichen hockerartigen Aufblahung

wie bei den obig:en Formen. Ein iintrûgliches ausseres Merk-

mal der Art liegt darin, dass der Fortsalz des Priianalringes

aull'allend verkùrzt ist (Fig. 22). In dorsaler Ansiclit erscheint

er als ein liinten reclitwinkliges, geradlinig begrenztes Dreieck,

dessen Basis dem zugeliôrigen Tergit breit aufsitzt. Die Spitzen-

linie scbncidet ein grosseres Stiick der Analklappen ab. Das

glashelle Endspitzchen lehlt entweder ganz oder ist sehr kurz

und stumpl". Das (jnalhochilarium zeigt eine kleine, konstante

Besonderheit, indem die Taslborslen nicht zerstreut angeord-
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net, sondern aiil" ein kleines circuniscriptes Feld konzentriert

sind. Ferner ist ilire Zahl auf je 6 bis li rediiziert; dafùr sintl

sie allgemein etwas kraf'tigoi- und tragen ôf'ters ebentalls Neben-

spitzen, Innentaster mit 4 -[- 4 oder 5 -h 5 Sinneszapt'chen.

Das 1. Beinpaar ist gaii/. iiacli dem Typus von L. faësi gebaut,

d, h. die Telopodite sind ebenfalls tief in die aussen nur wenig

hockerartig aiiCragenden Coxite eingesenkt und der Grund-

abschnitt des Hidcchens ragt nur wenig vor und ist innen

abgerundet. In zvvei Fiillen triigt der Uncus an der iiussern

Biegung einen Hôckervorsprung, der nach den bezuglichen

Untersuchunoen Verhœffs als Teberrest eines Endo-liedes zu

deuten ist. Bei den ûbrigen cf cf ist or wie gevvohnlich einlach

gekrùmmt.

Am2. Beinpaar (P'ig. 23j fehlen sowohl die Drûsen- als auch

die Warzchenfortsatze. fEinen Coxaldriisenoano- sali ich wohl in

die Hûfte eintreten, konnte aber die Mûndung nicht aufïinden.)

An Postleniur und Tibia koninien Polster {pi und [n] vor, die

allerdiiigs bei den verschiedenen Individuen verschieden stark

sind, nienials aber bogenforniig \ orspringen. Samtliclie Glieder

sind kurz und dick, wodurcli das Bein gedrungen ersclieint.

Ivriiftiger enlwickelt und nieist auch vorragend sind die Polster-

bibluugen an den Iblgenden Extreniitiiten, insbesondere in der

Nahe des Kopulationsringes. In der Regel konunen vom 3. Bein-

paar weg schwaclie bis deutliche Polster auch an den Schenkel-

gliedern vor, doch erlôschen dièse bereits ani 10. Runiplring,

wahrend die distalen Glieder dièse Auszeiclinung, wenn auch

bei allmahlicher Beduktion, bis ans Hinterendedes vordernKôr-

perdrittels bewahren. Ein cf vom Col délia Crocetta (49 Ringe,

83 Beinpaare, J8""" lang) macht hier eine bemerkenswerte Aus-

nahme. Dasselbe stinimt beziioUch der llûCtenaushilduno- des

2. Beinpaares und aller Einzelheiten des Kopulationsapparates

resllos mit den idirigen von mir unlersuchlen Exemplaren

iiberein. ^^'ahrend sich nun aber am 2. Beinpaar noch leise

Polsterandeutungen an Poslfemur und Tibia finden, lehlen

solche den nachlblgenden Extromitaten bis auC verschwindende

Spuren.

Rev. Suisse de Zooi.. T. 27. 19 1'.». 23
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FiG. 7. —Leptoiulus aielatus cf.

Ventralor Hinterranil dos 6. l'ieurotorgit.

Die Schenkelglioder des 8. iiiid !). r)ein|)oai'es sind kauin

inerklich aulgelriehcii.

Be/ûglicli der Aiisbilduiig des veiili-aleii lliiiterraiides des

G. Pleurotergit gehcirt (irclatus zuni Typus foësi, indeiii beider-

seits mil- seliwnche Ausbuclitiingen aiifti-eten siehe Texlaj)!). 7).

Die veiilralen Endal)schnitte

des 7. Pleurotergit sind wie-

der diirch vordern Iniienlap-

{)en, liinteni Maudw ii'.st luid

zwiscbenliegende Mulde aus-

ge/.eiehnet. Die Vordereeke ist

a])gerundet.

Ivo|)uIa t ioiisa j)j)arat(Fig.

17, 20 II. 21) : Der Basalteil des

Vo rderblattes A ist im Gegeiisal/. zu odicri iind brevivelatus

schlank gebaut. Der Innenf'ortsatz (/; ist diirchschnittlich breiter

und kraltiger, iiieht zugespitzt. Auch springt er nicht schrag

nach aiissen vor, sondeni ist wie ])ei facsi iino-efahr o-leichlaul'end

zum Promerit, dessen Mitte er aber nie erreicht. Breite und

Lange des Vordeiblatles stehen im Verhaltnis von i : 3 Y*- Der

Endrand ist aussen viel slarker aboeschriiot als bei den obioen

Arten.

Das H inter]3latt l'iiUt sol'ort durch seine schlanke, zierliche

Gestalt aul", die nanientlieh durch den verschniiilerten Grund-

abschnitt zu Slande kounut. Es ist in der Gesamtheit etwas

niehr nacli vorne ffeneiet als bei den ûbrio-en hier beschrie-

benen Fornien, so dass der Ilinlerrand nicht nach hinten ùber-

gebogen, sondern nur schwach gesclnveift ist.

a) Schutzblatt: Der vordere La[)pen (7,) ist breiter als bei

o(lie/-i\ staik verdickl und ani Vorderrand der Liinge nach ein-

warts unigelegt. (jegen den Grund nijumt er an Dicke bedeu-

tend zu und eine starke Chitinleiste zielit in die Mulde zvvischen

Scliutz- und Hinneublatt hinab. Der zarleie, quer gestellte und

am Endrand etwas unr(>gchnassig gezahnelte Ilinterlappen (I2)

ist aulTalleiid. nauilich bis zur Sj)ilze des hinlein liinnenblall-

fortsatzes ùl)er2;eneie:t, diesen nieist nur wenii»; oder i^ar nicht,



LEPTOIULIDEN 317

den Vorderlappen iU) aber bedeutend iiberragend. Der Innen-

rand ist iiach voriie umgeschlagen und greil't wenig iiber die

Medianlinie hinùber.

b) Rinnenblatt: Der hintere Solanomeritfortsatz («) ist

stachelartig gestreckt, sclirag nach vorne und endwârts gerich-

tet, der Hinterrand basalwarts etwas ausgebaiicht. Im Gegen-

satz zu odieri und hrevivelatus besitzt arelatus einen eigent-

lichen vordern Rinnenblattfortsatz (è), der von der Seite gese-

hen als ein scharf zugespitzter, leicht geschwungener Dorn in

gleicher Richtung wie der hintere verlauft. In der Yorder-

ansicht (Fig. 20 und 21) zeigt er aber eine hochst charakteris-

tische, konstante Gestalt, indeni er nach innen kniefôrmig
geknickt erscheint. Forni- und Grôssenunterschied zwischen

den beiden Solanomerittortsiitzen wird besonders durch Fig. 21

sut veranschaulicht. Es zeigt sich auch hier die schon trïdier

hervorgehobene Notwendigkeit, vor allem das Opisthomerit in

den verschiedensten Lag-en vergleichend zu studieren und

vvenigstens in den beiden Hauptpositioneii darzustellen, da nur

so hochst wichtige Unterscheidungsinerkmale zum Ausdruck

gebracht werden kônnen, Vorne fallt das Solanomerit senkrecht

gegen das Vehim {v) ab (in Uebereinstimmung mit magnus^

odieri und brevivelatus und im Gegensatz zu helveticus, fciësi

genuinus nnàfaësi valisiensis). Dadurch kommt die ganze,birn-

formige Spaltrinne unter und hinter den vordern Rinnenblatt-

Ibrtsatz zu liegen. Sie liegt nahezu wagrecht und ist gegenuber

den oben beschriebenen Formen aul'fallend verkleinert.

Die seharf umschriebene OefFnung ist nach vorne und aussen

gerichtet, nicht rôhrenformig ausgezogen. Wiederum greil't

das vordere der gestreiften Deckbliitter (a) ûber das hintere {^)

und am Grund der Spaltrinne steht ebenfalls der bekannte

Zapfen z, der entsprechend dem Spermaabschnitt stark ver-

kleinert ist. An seiner Basis endigt der Coxaklrïisengang {dr).

YomMund der Spaltrinne zieht sich wieder eine zarte, fein und

unregelmassig gezahnelte Lamelle nach dem stark vorragen-

den Vélum (c), dessen gleichbleibende, fur die iVrtkennzeich-

nungwohl verwertbare Gestalt ans Fig. j 7 ersehen werden kann.

Rrv. Suissi: DK ZooL. T. 27. 1919. 2;j'
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Sehf chaiakteristiscli ist die Lagebeziehung des sehr schlan-

ken Fùhriuigsstachols isf^ iiidem dieser voni Hinteri-and aul"

die Inneiiflache des Hinterhlattes verlagert und ùber die kauin

etwas nach hinteii ausgebogene Fûhrungsrinne hinùbergreifeiid

iiacb vorne gerichtet ist, was in Zusaniirienhang mit der oben

erwiihnten Neigung des ganzen Opisthomerit nach vorne steht.

Im ûljrigen stimnit die Fidirungseinrichtiing lur das Hagclluni

bis auf weniefe der Abbilduns: zu entnehniende kleinere Abwei-

chungen mit deni bezuglichen Organ der hier Ijeschriebenen

Arten iiberein. In entsprechender Weise endigt sie wieder

hinter dem vordern Rinnenl^lattCortsatz, der auch hier als festes

Widerlager in physiologischer Beziehung zur Geissel steht.

Vorkommen: 3 cf cf und 4 99 '^'om Col délia Grocetta

(Grajische Alpen), 2636m, il. VII. 1900; 5 cfo", 2 9 9 und ein

jiinges 9 '^us den Gottischen Alpen (ohne niihere P'undorts-

angabej.

7. Leptoiulas [Leptoiidus) ni(igniis n. sp.

U. a. erhielt ich von Herrn Dr. Rothenbuhler ein Praparat

zweier Hinterbliitter mit der Bestimmungsaufschritï : Juins

odieri. Dièse fielen mir solbrt namentlich durcli ihre bedeuten-

den Dimensionen auf. Auch im ûbrigen wollten sie sich lange

nicht in den liahmen des neuen Formenkreises einfûgen. Am
niichsten schien mir das zugehôrige Tier, aus den Ueberein-

stimmungen der Kopulationsorgane zu schliessen, dem L. are-

latus zu stehen. Doch fehlten mir zur definitiven Enlscheidung

der Frage die iibrigen Teile des Tieres. Da l'and ich bei einer

nochmaligen Durchsicht des Materials ein entsprechendes voU-

stiindiges cf und 3 9 9 aus den Gottischen Alpen, die ich mit

mehreren 9 9 anderer Lokalitaten der stark abweichenden

Grossenverhaltnisse wegen zuerst bei Seite gelegt hatte, im

Glauben, es handle sich hier um aine nicht in dièse Gruppe

gehôrende Form. Die Zerlegung des çf und die vergleichende

IJntersuchung der Gonopoden ergab jedoch einmal tlie voll-

koinmene LIebereinstimmung mit dem von lioTHENBiJHLER prii-

parierten Tier, l'erner ti-olz (bn- manniglaltigen, namentlich in
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deii charakteristischen Einzelheiten des Kopiilationsapparates

zuni Ausdruck konimenden verwaudlschaftlichen Bezieliungeii

zu L. arelatus^ die wolil ausgepragte artlicJie Sonderstellung

dièse r Forni.

Lange der cfcf 30""", Breite 1"'"\7; Lange der 9Ç 33-40"'™,

Breite 1,9-2 "'"',5. cfc? mit 59 Runipfringen, davon die 4 letzten

beinlos, und 103 Beinpaaren
; 9 9 "^it 56-64 Rumpfringen,

i 01-1 17 Beinpaaren ; die 3-4 Endsegmente sind beinlos.

Da die Farbung- durcli die Konservieriino- gelitten hatle, kann

nur die Verniutung ausgesprochen werden, dass die Tiere

schwarz bis schwarz-braun sind, ohne Aulhellung der Ventral-

seite. Riicken der aiifgeliellten Exemplare mit deutlicli vortre-

tender, scliwarzer ^ledianlinie.

Die Zahl der wohl iinterscheidbaren Ocellen ist entsprechend

den vergrosserten Kôrperdimensionen vermelirt (ca. 50). Die

Lano;sfurclien der Metazonite sind ("ein und verlialtnismassio;

diclit. Die foramina repugnatoria sind der Naht etwas genjihert,

indem die bezûgl. Abstïmde in der Kôrpermitte sich verhalten

wie 1 : 3. Fortsatz des Priianalsegments kraftig, von oben

gesehen spitzwinklig-dreieckig. Die Borsten ani Hinterrand der

Rumpfringe sind auffallend kurz und kônnen sogar an den

vordern Segmenten f'ehlen. Nur auf den Analklappen sind die

Borsten etwas langer und dichter, aber haarartig fein.

Innentaster des Gnathochilarium mit 6 + 6 Sinnesziipfchen

(die vergrôsserte Zahl stelit in Beziehung zu den sonstigen

Ausmassen des Tieresj. Mentostipites mit je ca. 20 locker

angeordneten, kraCtigen Borsten. Nebenspitzen kommen nur

selten vor.

Das 1. Bcinpaar entspriclit demjenigen von arelatus. Doch

triigt weniostens in eineni Falle der Basalabschnitt des Telo-

podit einen deutliclien, gegen das Ende des Uncus vorragen-

den, kegellormigen Hôcker. Die nachfolgenden Beinpaare

zeigen gegenidjer arelatus eine stark abweichende Differen-

zierung. Die Coxen des 2. Beinpaares (Fig. 18) tragen sehr

kraftige Driisenfortsalze [df]^ ferner starke, gedrungene \Vàr/.-

chenlbrlsatze f/"), die aber nur wenig nach aussen gekrûmmt
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sind. Polster fehlen a m 2. uiid 3. Beinpaar vollkomiiien, treten

an den iolgenden Extieniitiiten an Feniiir, Postfemur und Tibia

in schwachen Andeiitungen auf. Nur am 8. und 9. Beinpaar

sind die Polsterbildiingen etwas kraf'tiger entvvickelt. Dio

Schenkelglieder dieser Extreniitiiten besitzen Haftvorrichtun-

gen wie sie etwa bei L. simplex giacialis vorkommen.

Der ventrale Hinterrand des 6. Runipfringes stimmt mit dem
Typus von arelatus und faësi durcliaus idjerein. Die ventralen

Abschnitte des 7. Pleurotergit haben wieder die bekannte Aus-

bildung erfahren. Die Vorderecke ist abgerundet.

K o p u l a t i o n s a p p a r a t : Das Vo r d e r b 1 a 1 1 ist durcli einen

besonders langen und sclilanken Innenf'ortsatz ausgezeichnet,

der die Mitte des Abstandes zwischen seiner Ansatzstelle und

dem distalen Ende des Promerit erreicht. Das Vorderblatt

selber ist autl'allend schlank gebaut, indem Lange zu Breite sich

verhalten wie 4:1. Der Endrand ist wie bei arelatus aussen

stark abgeschragt.

In den Fig. 26 und 27 ist das Hinterblatt in Seiten-

und Vorderansicht abgebildet. In Fig. 17 wurde der Kopula-

tionsapparat von arelatus im gleichen Masstabe vergrôsserl

dargestellt wie das Opisthomerit von magiius in Fig. 26. Wii'

aus der Vergleichung der beiden Abbildungen ersehen werden

kann, stehen die bezûglichen Organe ungefahr im Grôssen-

verhïiltnis 3 : 2, eine Proportion, die sich aucli aus den Aus-

massen des Kôrpers ableiten liisst. Es sei zuerst liervorgeho-

ben, dass das ganze Hinterblatl nach hinten ûbergeneigt ist.

Am Schutzblatt l'allt der kraf'tige, breite und weit end-

wiirts ùber die Rinnenblattfortsatze hinaus vorspringende vor-

dere Lappen (/i) auf. Seine Vorderkante ist wieder stark verdickt.

Dagegen ist der hintere Lappen {h) stark reduziert, neigt nur

schwach nach vorne iiber und ragt kaum etwas ûber den Vor-

derlappen hinaus. Die Krcuzung ist eine geringe, da die Lap-

pen nur wenig ûber die Medianlinie hiniiber greifen. Dei*

Endrand ist grob und sehr unregelmassig gezjihnt.

In der Ausbildung des R i n n e nb la tto s und seiner An-

passung an das Flagellum spricht sich nun entschieden eine
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nahe Verwandtschaft mit arelatus ans. Der etwas verkiirzte

liintere Fortsatz {a) ist wiederiim stachelartig schriig vor- iind

endwiirts gerichtet. Das Ende kann durch Nebenspitzen aus-

gezeichnet sein. Vor ihm steht, durch die breite Solanomerit-

bucht getrennt, der vordere Fortsatz (6j, der in seiner hôclist

charakteristischen Knieforni weitgehende Beziehungen zii are-

latus verrat, was besonders in der Vorderansicht klar wird

(Fig. 27). Der basale Schenkel ist jedoch langer, wagrecht

gestellt und springt an der Abbiegungstelle kanimfôrmig vor.

In weiterer Uebereinstinimung mit arelatus liegt am Grunde
des vordern Rinnenblattfortsatzes eiiie kleine birnfôrmio-e

Spaltrinne, nur wenig ans der Langsrichtung nach innen ge-

neigt. Lage und Forni der Mùndung wie bei arelatus. Der
Zahn (r.) am Grunde der Spaltrinne ist etwas grôsser, aber

ebenfalls konisch. DasYelum {v) zeigt gegenûber arelatus nur

darin eine kleine Abweichung, dass der Halsabschnitt breiter,

iiberhaupt das ganze Gebilde etwas gedrungener ist. Fùlirungs-

anpassungen an das Flagellum wie bei arelatus. Der Fiihrungs-

stachel [st) ist ebenfalls stark nach vorne ûbergebogen untl

gegen den vordern Rinnenblattfortsatz gerichtet.

Vorkommen: 1 cf und 3 99 aus den Gottischen Alj)en,

VII. 1900 (ohne nâhere Fundortsangaben). Die ùbrigen Vei-

treter wurden ebenfalls im Juli 1900 in den Grajischen Alpen

und im Mont Blanc Gebiet gesammelt : 3 99 vom Col délia

Crocetta, 2836 m ; 4 9 9 vom Col dei Tre Lajet, 2222 m; 9 9 9
vom Gol Nivolet, 2641 m ; 1 cf vom Col d'Orsiéra,

So sehr nun die hier beschriebenen Arten durch wohlaus-

gepriigte, formkonstante Merkmale getrennt sind, so liisst sich

dennoch unschwer eine dieselben verbindende verwandtschalt-

liche Einheit feststellen, innerhalb welcher auf der Grundiaee

eines erstaunlich konservativen, fiir die Leptoiuliden allgemein

geltenden Organisationsplanes des so id:)eraus interessanten

Kopulationsapparates ein scharf ausgepragter Typus heraus-

modelliert wurde. Mit Bewunderung sieht der Forscher, wie

eine grosse strenge Gesetzmâssigkeit dièse bescheidenen,
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(lurcli die Nachwiikiingen ciner langen, geheininisvollen Ver-

gangeiiheil an (li(^ rauheii Lel)CMSgrenzeii der alpinen Région

gefesselten Orgaiiisnien belierrscht und ini ganzen, weit-

gedehnten, durch tausende von Furchen nnd Mauern reich

gegliederten Alpengebiet und weit dariiber liinaus ganz be-

stimnite, allgeniein geltende Grundziige immer und ininier

wiederkehren liisst, obvvohl inlolge der engbegrenzten Existenz-

niôe-lichkeiten die Verbreitun": in unoezahlte, kleine Teil-

gebiete zerlegt ist, fur die bei den kauni in Betracht l'allenden

aktiven und geringen passiven Verbreitungsmitteln Taler und

schneebedeckte Gebirgskanime heute uniiljerbrùckbare Schran-

ken vorstellen. Dass hier langst verflossene erdiïeschichtliche

Epochen n)it von den heutigen abweichenden Lebensbedin-

gungen und daniit, kausal verbunden, liergreifend veranderten

Verbrcitungsverhiiltnissen bestimmend eingewirkt haben, isl

selbstverstàndlich.

Mit Staunen verfolgt der Menscli weiter die divergierenden

Entwicklungslinien, die zur Bildung von ganzen Fonuenkreisen

innerhalb bestininiter, oit wohl unischriebener Verljreitungs-

areale gelûhrt hal)en. Die letztere Tatsache gilt nun in ganz

])esondereni Masse f'iir die in dieser Arljeit besclii-iebene Arlen-

gruppe. Einige der wesentlichen, genieinsainen Eigenliinilich-

keiten, die die verwondtschaftlichen Beziehungen der hier

beschriel)enen Formen dokunientieren, seien hier nochnials

zusamnientassend angefïihrt :

1. Das Vorderblatt besitzt an der Innenkante stets einen kral-

tigen Innenfortsatz, der '/s bis V2 der Lange des distalen Pro-

meritabschnitts erreicht. (Dièses Merkmal teilt die vorliegende

Gruppe allerdings mit andern, nicht ihr angehôrenden Arten,

die aber durch ihr abweichendes Verhalten beziiglich der nach-

stehenden Punkte ihre Sonderstellung hinlanglich bekunden).

2. Das Scliutzblalt des Opisthomerit zerfiillt immer in zvvei

Lappen, von denen der vordere, stark verdickte, aljgerundete

in die Lïaigsrichtung, der hiiitere, zartwandige und am Endrand

unregelmassig gezahnelte in die Querrichtung gestellt isl.

In Anpassung an das Phylacum ist der angrenzende Abschnitt
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des 7. Pleiirotergit in der ol)eii genaiier beschiiebenen Weise

ausgebildet.

3. Die Fiihrungsrinne am Solanoiiierit, die vorne von einer

bogenlormigen , nach hinten vorragenden Lamelle begrenzt

wird, endiat stets hinter dem vordern Ri nnenblattfo rt-

satz oder der honiologen Bildung. (Aiif dièse Eigentiimlichkeit

ist besonderes Gewicht zii legen).

4. Die ventrale hôckerartige Auftreibung des 7. Rumpfringes

im Bereiche des Opisthomerit ragt besonders hoch auf und

fallt hinlen steil ab (Textabb. 1).

5. Das zusammenhangende, geschlossene Verbreitungsgebiet

des Formenkreises ist eine sichere Garantie fur die Natûrlich-

keit der angefiihrten Beziehungen.

Wennwir nun innerhalb dieser verwandtschafllichen Einheit

eine Trennung nach der von Verhœff durchgefuhrten Ein-

teilung der Untergattung Leptoiulus in Coxaannati und Coxa-

inermes und weiterliin in Nudipedes und Pulvilligeri vornehnien

vvoUten, wùrde niclit nur das natiirliche Gelùge der ganzen

Artengruppe gelockert, sondern sogar die Verbindung der ganz

zweifellos naliestehendsten Foi-men wie faësi genuinus (ohne

Coxalfortsatz am 2. Beinpaar) und faësi valisiensis (mit Coxal-

forlsatz), ferner aielatus (ohne Coxalfortsatz und mit Polstern

am 2. Bein[)aar) und luagnus (mit Coxalfortsatz und ohne Pol-

ster) willkiirlich zerrissen. Es sei hier noch erwiihnt, dass das

besonders hervorgehobene cf von arelatus (pag. 315) vom Col

délia Crocetta zu den Nudipedes^ die ûbrigen \'ertreter der Art

aber zu den Pulvilligeri gestellt werden mùssten.

In diesem Zusammenhang môchte ich dai'auf hinweisen, dass

die nach den Merkmalen der vordern Beinpaare durchgefiihrte

Einteilung auch die verwandtschaftlichen Verhaltnisse der For-

men anderer Artengruppen lôst. Ich erinnere hierbei an Lepto-

iulus riparius Yerh. und baldensisWerh.^ von denen der erstere

zu Coxainermes-Pulvilligeri, der letztere (nach den Angaben

Verhœffs im 21. Aufsatz, Arch. Nat., Bd.68, 1902, p. 183) zu den

Coxaarmati gestellt werden miisste, wiihrend doch Verhœff

selbst bemerkt, dass « die Unterschiede in den Gonopoden
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niir gcringe seien. « (1908 iiiniint allerdings Verhœff den bal-

defisis als Rasse des riparius merlcwùrdigerweise wieder unler

die Coxainermes-Nudipedes auf.j.

AVenn aber die systematische Spaltung niitten durch vei-

wandtschaftliche Beziehungen fùhrt, die durch morphologisches

und geographisches Tatsachenmaterial wohl dokumentierl sind,

so kann dièse Griippierung uiimôglich den Anspruch erheben,

ein Ausdruck natûrlicher Verhiiltnisse zii sein. Icii bin der

Ueberzeugung, dass Verhœff den Merkmalen der vordern

Beinpaare eine zu grosse systematische Bedeutung beigemes-

sen hat und eine nach diesen Gesichtspunkten durchgefûhrte

Einteilung bloss formalen Wert haben kann. Die in Betracht

fallenden Auszeichnungen der vordern Extremitaten sind tat-

siichlich sekundiire Geschlechtsmerkmale zweiten Grades, die

bei der artiichen Bestimmung wohl wertvoUe Anhaltspunkte

abgeben, dagegen keinen hôhern systeniatischen Wert bean-

spruchen dùrfen, da sie keine mit den Kopulationsorganen

parallel laufende DifFerenzierung zeigen. Sie sind zweifellos

phylogenetisch junge Bildungen und erscheinen auch in der

ontogenetischen Entwicklung erst sehr spat (nach der lelzten

Hautung). Wâhrend sich z. B. —wie dies oben niiher ausge-

fûhrt wurde —bei den jungen çfrf von faësi genuinus, odiei-i

und hvevivi'latus aile wesentlichen Bestandteile des Kopula-

tionsapparates bereits in vorgangigen Entwicklungsstufen

nachweisen lassen, zeigen die vordern Beinpaare noch keine

Spur jener Eigentûmlichkeiten.

Umzu einer natûrlichen Gruppierung der Leptoiuliden zu

gelangen, wird es nôtig sein, aus den verschiedenen Orga-

nisationstypen des Kopulationsapparates klare, grundlegende,

systematische Begriffe zu abstrahieren, wie icli dies fur den

vorliegenden Formenkreis versucht habe. Im Laul'e einer

unverhaltnismassig viel langeren stammesgeschichtlichen Ver-

gangenheit haben die Gonopoden in ihrer Organisation be-

stimmte Entwicklungslinien herausgebildet und f'estgelegt, die

allein die Grundlagen fur ein natûrliches Einteilungsprinzip

abgeben kônnen. Ich nuichte namentlich meincn hochgeschatz-
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ten KollegenVERHŒFF einladen, dièse Gesichtspunkte zii prûf'en,

um in diesem Sinne eine neue Bearbeitung der Systematik der

Leptoiuliden vorzunehmen, da er zweifellos ùber die reichsten

Erlahrungen iind besle Formenkenntnis verfûgt.

Es seien hier noch die verwandtschaftlichen Verhaltnisse

innerhalb der vorliegenden Artengruppe iin Zusammenhang mit

der geograpliischen \'erbreitung zusammeiifassend diskutiert :

Ich habe schon in der spe/.iellen Artenbeschreibung auf die

nahe Verwandtschaf't zwischen faësi geîiuinns und faësi vali-

siensis hingewiesen, die namentlich in folgenclen Punkten zum
Ausdruck kommt.

Bei beiden Formen ist:

1. der Innenfortsatz des Vorderblattes auffallend kriiftig ent-

wickelt, indem er mindestens halb so lang ist wie der von

seiner Ansatzstelle distal gelegene Promeritabschnitt
;

2. das gegenseitige Grôssenverhaltnis der Schutzblattlappen

und Rinnenblattfortsâtze unsfefahr das gleiche ;

3. ein spiessfôrmiger, endwarls aufragender, vorderer Solii-

nomeritforlsatz vorhanden
;

4. der Spermaabsclinitt in der gleichen, hochst charaktej-is-

tischen Weise difîerenziert, indeni namentlich die Deckbliltter

in den typischen, nach answiirts gewendeten Rôhrenansatz

ausgezogen sind
;

5. der ventrale Hinterrand des 6. Pleurotergit beiderseits

nur scliNvach ausgebuchtet.

Weiterhin sei noch daraul" hingewiesen, dass die Ring- und

Beinpaarzahlen sehr gut miteinander ûbereinstimmen. Dagegen

scheint valisiensis durchschnittlich etwas kiirzer zu sein als

genuinus. In diesem Zusammenhang vermag ich jedoch nicht

zu entscheiden, ob dièse Yerkùrzung in Beziehung steht zu

allenfalls hôher gelegenen Wohnorten, da ich leider keine

nâhern Angaben iiber die Lokalitàten besitze. Doch ware ein

solches Verhaltnis wohl denkbar,da ganz allgemein die Lebens-

grenzen in den Walliser Alpen hoher liegen als in den Berner

Alpen. Weitere Studien werden hier den gewûnschten Auf-

schluss zu geben vermôgen.
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Wie ebenfalls schon hervorgehoben wurde, weichen die

beidén Rassen namentlich in der Ausbildung des hintern Rin-

nenblattfortsatzes und der Hiiften des 2. lieinpaares voneinander

ab, indem valisiensis Goxalfortsatze besitzt, wahrend sie genui-

nus fehlen. Wûrde diesen Warzchenfortsatzen wirklich eine

so hohe verwandtscliaftliche Bedeutiing zukommen, so mussten

die beiden Rassen artlich getrennt werden, was im Hinblick

aiif die nahen Beziehungen zwischen den Kopulationsorganen

nicht angeht. Es liegt auf der Hand, fur die so nahestehenden

Unterarten eine genieinsame Stammform anzunehmen, deren

einst einheitliches \'erbreitungsareal durch die tiefe, fur so

ausgesprochen alpine Lebewescn eine absolute Verbreitungs-

schranke darstellende Rhonetalfurche in zvvei Komplexe zerlegt

wurde, in denen sich divergierende Entwicklungstendenzen

bereits deutb'ch bemerkbar machen.

Eine weitere Vervvandtschaft lasst sich feststellen zwischen

L. arelatus und magnus, die sich vor allem in folgenden Punk-

ten bekundet

:

1. Lange, Form und Verlauf des innern Promeritfortsatzes

sind gleich.

2. Die 2 Rinnenblattfortsiitze stimmen in Lage und Gestal-

tung, namentlich in der hochst charakteristischen Knieforni

des vordern, l)ei beiden Ai-ten iiberein (ebenso das Vélum).

3. Die Spaltrinne des Spermaabschnitts amRinnenblatt ist wie

der grundwartige Zahn auffallend verkleinert.

4. In der Ausbildung des llinterrandes des 6. Pleurotergil

besteht Uebereinstimniung.

Als unterscheidende Merkniale seien nochmals erwalint:

1. Die bedeutenden DilTerenzen in den Kôrperdiniensionen,

Rumpfring- und Beinpaarzahlen.

2. Konstante Abweichungen in der Detailausbildung des

Kopulaiionsa|)parates, namentlich des Schutzblatles und des

vordern Rinnenblallforlsatzes.

3. Das gegensatzliche Verhalten beider Formen in Bezug auf

die Auszeichnungen der vordern Beinpaare (Hiiftfortsatze am
2. Beinpaar, Polsteran den vorderu Gliedmassen).
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Eine Einteiliing in Coxaarmali und Coxainermes wurde

also aiich hier die beiden Spezies in iinnatûrlicher VVeise

trennen.

Ich halte die zienilicli betrachtlichen Unterschiede in der

Entwicklung des Phylacum nicht lùr so schwerwiegend wie die

weitgehenden Uebereinstimmungen im Rinnenblatt, da ohne

Zweifel das Schutzblatt eine phylogenetisch jiingere, noch nicht

so stabile Bildung ist ; denn einmal ist dasselbe bei den jungen

jMiinnchen der letzten Entwicklungsstufe erst in Spuren ange-

dentet, wâhrend schon samtliche wesentlichen Bestandteile des

Solanomerit wohl vorgebildet sind. Andererseits ist es klar,

dass das physiologisch nnverhaltnismassig viel wichtigere

Rinnenblatt frùher in die Erscheinung treten und auch rascher

seinervollen lunktionellenBedeutungentgegenwachsenmusste.

Endlich sei darauf hingewiesen, dass das Verbreitungsareal

von arelatus vollstandig in dasjenige von inagnus {'àWi-^ beide

Formen wiirden zusammen in den Gottischen Alpen und am
Col délia Crocetta gesammelt.

Nun sind auch arelatus und luagnus einerseits und faësi

genuinus und valisiensis anderseits diirch einige deutliclie

Fâden verknùpft. Verwandtscliaftliche Beziehungen lassen sich

nanientlich ini Kopulationsapparat erkennen, indeni beide

Formen sich auszeichnen durch:

1. ahnliche Geslalt und besonders kràftige Ausbildung des

Innenl'ortsatzes des durch schlanken Grundabschnitt aus-

gezeichneten Vorderblattes,

2. den Besitz eines ausgesprochenen vordern Rinnenblatt-

fortsatzes,

3. gewisse Uebereinstimmungen in der xAusbildung der

Spaltrinne,

4. die gleiche Entwicklung des ventralen Hinterrandes des

6. Pleurotergit.

Ich halte das letztere Merkmal IVir wesentlich, da die bezùg-

liche Differenzierung frùhzeitig auftritt (bei odieri finden sich

die typischen tiefen Einschnitte schon bei dem oben beschrie-

benen jungen cf).
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Zwei voii (Icii librigen Foriiien scharf getrennte, iinter sich

abcr durcli eine ganze Reihe gemeinsamer Eigentûmlichkoiten

vei'l)iin(lene Arteii siiid schliesslich L. odieri iind brevivelatus,

(lie zusamnien die Meeralpen bewohnen. Die Verwandtscliaft

driickt sich hauptsachlich in Iblgenden gemeinsainen Merk-

iiialen ans :

1. Gedrungener, massiger Griiiidaljschnilt des \'oderblaltes,

dem breit ein alhiiahlich ziigespitzter, schrag nach aussen

und hinten vorspringender, verkùrzter Innenfortsatz aul-

sitzt.

2. Uebereinstimmuno: in Riclitiino- und alloemeiner Fonii

des hintern Rinnenblattfbrtsatzes.

3. An Stclle eines vordern Rinnenblattfortsatzes ist es zur

Ausbildung eines mehr oder weniger breiten, quer ge-

stellten Lappens gekommen.

4. Die Spaltrinne ist auflallend gross, weitluniig und tielin

den Stammteil des Opisthomerit eingesenkt. Die Mùndung
ist trichterfôrniig erweitert. Der grundwârtige « Zahn »

ist als quer gestelltes Liippchen ausgebildet.

5. Die hinten um die Ventralplatte des hintern Beinpaares

herumgreifenden Abschnitte des 6. Pleurotergit sind

durch tiefe, nach vorne greifende Einschnitte ausge-

zeichnet.

Folgende A))\veichangen des breviveintus von odieri bringen

u. a. dessen artliche Sonderstellung zum Ausdruck:

1. fiedeutend geringere Segment- und Beinpaarzahl.

2. Yeikiirzung und gedrungener Bau der Yorder- und Miltel-

bUuter, daher ihr bedeutender Grcissenunterschied gegen-

iiber dem Opisthomerit.

3. Verkiirzung des vordern Schutzblatthippens.

4. Verschmalerung des vordern Rinncnblattlappens.

5. Starke Reduktion des Vélum.

6. Besitz von kral'tigen Fémur-, Postfemur- und Tibial-

polstern an den vordern Beinpaaren mit Ausnahme

des 2. (bei odieri fehlen dièse Auszeichnungen voll-

standig).
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Innerhalb des hier bescliriebenen Formenkreises nimmt
L. helveticus eine gewisse Sonderstellung ein, die namentlich

aiich in der Ausbildung des Ivopulationsap[)arates zur Geltung

kommt. Es liessen sich allerdings einige relative Ueberein-

stimmungen zu odieri und brevivelatus erkennen (vor allem iiu

Sperniaabschnitt des Rinnenblattes, am Hinterrand des 6. Pleu-

rotergit). Doch wird der Wert dieser Beziehuiigen durch die

Tatsache stark vermindert, dass einmal die Verbreitungsarealo

weit auseinander liegen und weiterhin durch mâchtige Gebirgs-

koniplexo getrennt sind, die von mehreren, verwandtschaftlich

ferner stehenden Formen bewohnt werden.

Ich habe in diesem Auf'satze versucht, eine Grundlage fur

die Bearbeitung weslalpiner Leptoiuliden zu legen und hofîe,

dadurch nameTitlich meine welschen KoUegen zu weitern Stu-

dien uber die so ausserordentlich intéressante Tiergruppe

anzuregen. Insbesondere niôchte ich Brôlemann einladen, wenn
moglich die Tiere von Bourg-d'Oisans und la Meije unter den

neuen Gesichtspunkten nochmals eingehend zu untersuchen.

Sein L. odieri stanimt urs[)riniglich ans den Meeralpen, was ein

weiterer Beweis datûr ist, dass der von mir oben unter diesem

Namen beschriebene Leptoiulide wirklich L. odieri Brôlemann

ist. Aut'Grund meiner Untersuchungen bin ich zur Annahme
berechtigt, dass die Tiere ausden Cottischen Alpen keine Of/Ze/v

sind. Sehr dankbar ware ich, wenn mir weiteres Material ans

den Westalpen zur Bearbeitung ùbermittelt werden kônnte.

Mit allem Nachdruck mochte ich aber die Sammler bitten, die

Funde stets mit genauen Angaben (Meereshôhe, besondere

Xotizen ûber Lokalitat, Datum) zu versehen. Da dièse dem von

mirbearbeiteten Material grôsstenteils fehlten, konnten intéres-

sante Zusammenhiuige, wie beispielsweise die Beziehungen

zwischen Rumpfring- und Beinpaarzahl, Korperlange, Zahl der

Sinneszapfchen der Innentaster des Gnathochilariiim einerseits

und Hôhenlagen der Fundorte anderseits, nicht studiert werden.

Es sei hier noch darauf hingewiesen, dass die Hôhenangaben

(unter Vorkommen im speziellen Teil dieser Arbeit) bei den
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Passen der AN^slalpeii sich aul' die Passhôhen und nicht aiif

die eigenllicheii Fundstellon beziehen. Doch dùrtten die

Unterscliiede nicht belrachllich sein.

Aus weiteren Studien erhoffe ich eine vvesentliche Be-

reicherung der Kenntnisse der bisher etvvas stiefmiitterlich

behandelten westalpinen Diplopoden. Auch erwarte ich durch-

aus, dass manches nacli Bearbeitiing eines umlangreicheren

Vergleichsmalerials sich noch andern wird.
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ERKLAPtUiNG DER TAFELN.

Allgemeine Bezeichnuiigen :

co zr: Coxit.

fe =r Telopodit bzw. Telopoditru-

dimeiit.

dr:=. CoxalHrùsengiuig.

2 . B e i n p a a r" :

df^z. Drùsenfortsatz.

fz=. Warzchen- (Coxal-) foilsatz.

Pj := Postfemurpolsler.

p^ rr: Tibialpolster.

Kopulationsap parât :

A =. Vorderblalt (Promeril).

/=r Inuenfortsalz des Vorder-

blattes.

B^ Mittelblalt (Mesonieril).

/j ^ vorderer Schutzblaltlappeu.

/g = hinterer »

a =z hinlerei" Rinnenblatlfortsatz.

= vorderer »

bezw. dessen Hornologon.

a = vorderes, iiiiieres Deckblatt

der Spaltrinne.

p zr: hinteres, imieres Deckblatt

der Spallrinne.

y rr ausseres Deckblatt der Spalt-

rinne.

z ^ Zahn am Grunde der Spalt-

rinne.

fl = Flagelium.

la =^ Fuhriingslamelle.

r/ = Fiilirungsrinne.

5/ =r P'iilirungsstachel.

ru..s=z Fûhrinigsleisten am Grunde
des Opisthomerit.

i' zr: V'elnm.

= Mùnduug des Coxaldriisen-

ganges.

fk = Verwachsungsliuie zwischen

Schulz- und Rinuenblalt.

TAFEL 3.

FiG. 1. —Leptoiidiis helçeticusYerh. —(j^ vonArolla (Wallis).Rechte

Hàlfte des Kopulationsapparates mit zugehorigem Pleu-

rotergitabschnitt, von innen gesehen.

FiG. 2. — Leptoiuliis helveticiis Verh. —ç^ von der Alp Murtér

(Schweiz, Nationalpark). Rechtes Hinterblatt von schrag

innen und vorne gesehen.

FiG. 3. —Leptoiiilns helveticits Verh. —cf. Dasselbe Hinterblatt, di-

rekt v<m vorne gesehen.

¥u\. 4 11. 5. —Leptoiuliis faësi genninns n. sp. —rf voni Daubensee,

am Gemmipass (Naturhist. Muséum Basel). Rechtes

Hinterblatt von innen bzw. schrag innen und vorne

gesehen.
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Fie. G. —Leptoiiilus heheticus Verh. —cf. Linkes 2. Bein von vorne

gesehen.

Fie;. 7. —Leptoiiilds heh-elicus Verh. —cf. Fémur des 8. Beinpaares.

FiG. 8. —Leptoitilus helveticus Verh. —cf • ^- Beinpaar (Hakchen-

paar) von vorne gesehen.

FiG. 9. —Leptoiiiliis faësi genuinus n. sp. —cf vom Daubensee.

Rechtes Hinterblatt, direkt von vorne gesehen.

F'iG. 10. —Leptoiiiliis fdësi vnlisiensis n. subsp. —cf ^us dem Saastal.

Rechte Ilalfte des Kopulationsapparates von innen

gesehen.

FiG. 11. —Leploiulus odieri^YoX. —cf vom Col de Sautron. Rechte

Hâlf'te des Kopulationsapparates, von innen gesehen.

FiG. 12. —Leploiulus faësi valisiensis n. subsp. —ç^ aus dem Saas-

tal. Eine durch Nebenspitze ausgezeichnete Borste vom

Kinnstamm des Gnathochilarium.

FiG. 13. —Leptoiiilus odieri Brol. —cf ^^m Col de Sautron. Linkes

Hinterblatt, von vorne gesehen.

TAFEL 4.

F'iG. 14. —Leploiulus odieri Brôl. —Junges cf vom Col de Pourriac.

Linke Hâlfte des Kopulationsapparates mit zugehii-

rigem Pleurotergitabschnitt, von innen gesehen.

Fig. 15. —Leptoinlus hrevivelalus n. sp. —(^ vom Col de Sautron.

Rechte Halfte des Kopulationsapparates, von innen ge-

sehen.

FiG. 16. —Leploiulus hrevivelalus n. sp. —cf • Das zugehorige Hinter-

blatt von schrag innen und vorne gesehen.

FiG. 17. —Leploiulus arelalus n. sp. —cf vom Col délia Crocetta.

Rechte Halfte des Kopulationsapparates, von innen

gesehen.

FiG. 18. —Leploiulus magnus n. sp. —cf- Hiifte des linken 2. Beines

von vorne gesehen.

FiG. 19. —Leploiulus hrevi^>elalus n. sp. cf • Fémur des 8. Beinpaares.

Fig. 20 u. 21. —Leploiulus arelalus n. sp. cf vom Col délia Crocetta.

Hinterblatt von schrag innen und vorne bzw. von vorne

gesehen.

I^^k;. 22. —Leploiulus arelalus n. sp. —cf- Korperende in seitlicher

Ansicht.
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Fk;. 23. —Leptoinlus aielntiis n.sp. —cf. Linkes 2. Bein, von vorne

gesehen.

Fk;. 24. —Leploiidus odieri^voX. Yentraler Ilinterrand des 6. Pleii-

rotergit eiiies reii'en cf.

Fie. 25. —Leptoittliis biei>ivelattis n.sp. —cf. Yentraler Ilinterrand

des 6. Pleiirotergit.

Fu;. 26 u. 27. —Leptoiidus niagnus n. sp. —çf ans den Cottischen

Alpen. Rechtes llinterblatt von innen bzw. von vorne

ofesehen.


